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   Nach dem Spiel ist vor
        dem Genuss.

Wir wünschen allen Mannschaften  
viel Erfolg im Krombacher Pokal.
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Dankeschön-Wochenende
Traditionell werden alle hessischen Kreisehrenamtssieger für ein 
Wochenende nach Grünberg eingeladen. Neben viel Spaß, interes-
santen Vorträgen und schmackhafter Verpfl egung war das letzte 
Saisonspiel von Eintracht Frankfurt der Höhepunkt. Die Teilnehmer 
wurden beim 2:2 gegen RB Leipzig prächtig unterhalten.

55

Oben: SV Wehen Wiesbaden zelebriert den Krombacher-Hessenpokal-Jubel (Foto: Thorsten Wagner); unten links: 
HFV-Präsident übergibt die Silbermedaillen an die Spieler von Rot-Weiß Hadamar und (unten rechts) den Krom-
bacher Hessenpokal an Wehen Wiesbaden (Fotos: Jonas Stehling). 

An Christi Himmelfahrt wurde das Krombacher Hessenpokalfi nale im Rahmen des 
Finaltags der Amateure ausgetragen. HESSEN-FUSSBALL war selbstverständlich vor 
Ort und berichtet über das spannende Endspiel zwischen Rot-Weiß Hadamar und 
dem SV Wehen Wiesbaden.

1212 Krombacher Hessenpokalfi naleKrombacher Hessenpokalfi nale  

Redaktionsgespräch
HESSEN-FUSSBALL traf sich 
mit Rudi Bommer, dem 
bundesligaerfahrenen Trainer 
des SC Hessen Dreieich, um 
mit ihm über die Meister-
saison in der LOTTO Hessen-
liga, die bevorstehende 
Spielzeit sowie den Aufstiegs-
verzicht des SC Hessen zu 
reden. 
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LOTTO Hessenliga:

Hessen Dreieich 
feiert Meisterschaft
Der Meister der LOTTO Hessenliga der Saison 2016/17 heißt SC Hessen Dreieich. 
Die Mannschaft von Trainer Rudi Bommer und dessen Co-Trainer Ralf Weber 
war ab dem zweiten Spieltag mit einer Ausnahme ununterbrochen Spitzen-
reiter von Hessens höchster Klasse. 

Trotzdem war es am Ende noch knapp, 
doch gegen den FSC Lohfelden ge-
nügte am letzten Spieltag ein 0:0-Un-
entschieden. 

„Da waren ganz klar Nerven im Spiel. 
Zwei andere Mannschaften haben uns 
im Nacken gesessen und wir hatten mit 
Lohfelden einen starken Gegner vor 
der Brust“, erklärte Bommer. Nun ist der 
größte Erfolg in der noch jungen Ver-
einsgeschichte unter Dach und Fach. 
„Wir sind sehr glücklich, dass wir die 
Meisterschaft gewonnen haben. Das 
war vor der Saison nicht zu erwarten. 
Letztes Jahr haben wir noch um den 
Abstieg gespielt und ein Jahr später 
stehen wir ganz vorne – das ist etwas 
Grandioses“, so Bommer weiter.

Kleiner Wermutstropfen: Das Double 
verpasste das Team. Drei Tage nach dem 
Gewinn der Meisterschaft verspielte 
Dreieich im Finale des Kreispokals 
gegen die Sportfreunde Seligenstadt 
eine 3:0-Halbzeitführung und unterlag 
nach Verlängerung mit 4:7. Doch davon 
ließ sich Bommer die Laune nicht ver-
derben: „Es ist nicht schlimm, die Mann-
schaft hat wirklich eine super Saison 
gespielt, gegen alle Widrigkeiten. Wir 
sind Meister, das ist, was zählt.“ 

Trotz makelloser Tabellenplatzie-
rung sah Trainer Bommer einige 
Hürden, die zu nehmen waren: „Nach 
der überragenden Hinrunde mit neun 
Punkten Vorsprung hatten wir eine 
wirklich schwierige Rückrunde. Das 
begann schon damit, dass die Winter-
vorbereitung nicht optimal lief. Es gab 
viele Verletzungen und Krankheiten, 
so dass wir lange nur mit zehn, zwölf 
Mann trainieren konnten. Dann sind 
wir mit einer völlig unnötigen Nieder-
lage im Ederbergland gestartet und 
der Vorsprung begann zu schmelzen. 
Dann kam die Nachricht nach dem 
Stadtallendorf-Spiel, dass wir auf den 
Aufstieg verzichten. Das gab schon 
einen Bruch, auch wenn wir das erste 
Heimspiel danach deutlich gewonnen 
haben.“

Doch warum verzichtete der Verein 
auf den so gut wie gesicherten Auf-
stieg? „Der Zustand der Sportanlagen, 
die in Dreieich für den Breitensport 
und den Nachwuchsfußball zur Ver-
fügung stehen, ist insgesamt so un-
befriedigend, dass die Verwendung 
von Sponsoring-Geldern der Wirtschaft 
im hohen sechsstelligen Bereich aus-
schließlich für die Anforderungen einer 

4. Fußball-Liga der Situation in unserer 
Stadt nicht angemessen wäre. Der SC 
Hessen liefe mit einem Aufstieg schon 
in diesem Jahr Gefahr, sich dauerhaft 
von seiner Basis, den für die sportliche 
Grund-Ausbildung von weit mehr als 
1.000 Kindern und Jugendlichen ver-
antwortlichen Vereinen in den Orts-
teilen, zu entkoppeln“, begründet SC-
Hessen-Präsident Reinhold Gerhardt 
die Entscheidung pro Amateurfußball.

Ebenfalls im Vorstand des Clubs sitzt 
Eintracht-Legende Karl-Heinz Körbel, 
der als Vize-Präsident beim SC Hessen 
die Jugend-Strategie verantwortet. „Wir 
haben entschieden, in der kommenden 
Saison einen Betrag von einer Million 
Euro nicht dem Budget für den Spiel-
betrieb im bezahlten Fußball zuzu-
weisen, sondern mit Blick in die Zu-
kunft gezielt für die Verbesserung der 
Nachwu chs-Infrastruktur in Dreieich 
einzusetzen“, verspricht er. 

Meisterjubel des SC Hessen Dreieich bei der Ehrung durch Verbandsfußballwart Jürgen Radeck (re.).              Foto: Hessen Dreieich

Der SC Hessen wurde erst im Jahre 
2013 mit dem Ziel gegründet, als Dach-
marke des Sports in den fünf Orts-
teilen Dreieichs eine einigende und 
konsolidierende Funktion auszuüben. 
Das Zusammenspiel im Sport von Ver-
einen, Wirtschaft und Verwaltung ver-
sinnbildlicht das „Modell Dreieich“, das 
den sportlichen Erfolg in der Leistungs-
spitze im Einklang mit der Entwicklung 
des Unterbaus wünscht.

Doch solange sich Dreieich unter 
dem Rettungsschirm befi ndet und 
dringend erforderliche infrastrukturelle 
Voraussetzungen für höhere Ligen 
nicht angegangen werden können, 
müssen sich auch die Fußballer auf 
dem Platz gedulden. „Vielleicht wertet 
es den Amateur-Fußball in Deutschland 
insgesamt auf, wenn die beste Amateur-
mannschaft Hessens ihren Erfolg nicht 
auf dem Altar der Maßlosigkeit im 
heutigen Fußball opfert, sondern damit 
ihren Nachwuchs und den Breitensport 
nährt“, so Hans Nolte, Geschäftsführer 
der Dreieich Sportstätten Betriebs- und 
Marketing GmbH.  mag

Im nächsten HESSEN-FUSSBALL: 
Hessens Aufsteiger in die Regionalliga 
Südwest.
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HFV-Dankeschön-Wochenende 2017: 

Ehrenamt im Mittelpunkt
Im Jubiläumsjahr der DFB-Aktion Ehrenamt – es gibt sie seit 20 Jahren – hat der 
HFV alle Kreisehrenamtssieger mit ihren Partnern traditionell nach Grünberg 
eingeladen. Nach kurzer Begrüßung durch den Landesehrenamtsbeauftragten 
Thomas Becker und kleiner Stärkung ging es pünktlich mit 54 Personen im Bus 
nach Frankfurt zur Stadionbesichtigung. 

Bernd Witzenrath konnte viel Wissens-
wertes über das ehemalige Wald-
stadion und die heutige Commerz-
bank-Arena berichten und unterhielt 
mit seinem Vortrag die Teilnehmer. 
Begeisterung kam auf beim Blick in die 
bereits mit den Trikots der Spieler ver-
sehene Kabine der Eintracht. So nah 
dran kommt man sonst nicht! Und dann 
vom Spielertunnel hinauf Richtung 
Spielfeld: ein erhabenes Gefühl! Wie 
muss es sich erst anfühlen, wenn man 
als Fußballprofi  aus dem Tunnel kommt 
und einem die Massen zujubeln? 
Gänsehaut pur.

Zur Erholung konnten die Teil-
nehmer kurz auf der Spielerbank Platz 
nehmen und den Blick auf den Toprasen 
schweifen lassen. Eine coole Sache. 
Doch die Soundchecks und herum-
wuselnden Beschäftigten machten 
allen klar: Hier wird konzentriert ge-
arbeitet, damit bei Stadionöff nung für 
das Publikum alles perfekt vorbereitet 
ist.

Nach diesen spannenden Eindrücken 
ging es ins nahe gelegene Bistro zur 
Stärkung. Zusammen mit den Mit-
gliedern des Verbandsvorstands und 
dem HFV-Partner Krombacher konnte 
ein zünftiges Mittagessen mit kühlen 
Getränken genossen werden. Die Zeit 
wurde auch intensiv für einen Aus-
tausch zwischen Verein und Kreisfuß-
ballwarten genutzt. HFV-Schatzmeister 
Ralf Viktora ließ es sich nicht nehmen, 
alle Gäste herzlich zu begrüßen. Dank 
der Unterstützung von drei Volunteers 
konnte allen Getränke- und Speise-
wünschen sehr schnell Rechnung ge-
tragen werden: optimale Vorbereitung 
für die Rückkehr ins Stadion, dies-
mal mit Eintrittskarte und Sitzplatz. 
Nach tollem Spiel und vor dem um-
fangreichen und kulinarisch sehr an-
sprechenden Abendessen konnten die 
Teilnehmer den neuen Wellnessbereich 
des Hotels in Grünberg nutzen. In ge-
selliger Runde klang der erste Tag aus.

Der erste Höhepunkt des Sonntags 
war der Auftritt von Lutz Wagner. 
In seinem Vortrag unter dem Titel 
„Schwarzer Mann mit weißer Weste 
spricht über Grauzonen“ gab er den 

Zuhörern einen Einblick in die Welt der 
Fußball-Schiedsrichter. Als ehemaliger 
Bundesliga- sowie FIFA-Schiedsrichter 
und aktuelles Mitglied der DFB-Schieds-
richter-Kommission zeigte er auf sehr 
humorvolle und mitreißende Weise auf, 
welche Kompetenzen ein erstklassiger 
Schiedsrichter benötigt. Zudem schaff -
te er es, in vielen Situationen einen 
Transfer auf die Herausforderungen der 
Ehrenamtlichen in ihren Vereinen zu 
leisten. So konnten alle im Raum etwas 
für sich mitnehmen. 

Nach diesem Vortrag lud Hotel-
direktor Thomas Schmitt die Gäste zu 
einem Rundgang über das Gelände ein. 
Für viele war es überraschend, wie groß 
die Anlage des Verbandes ist, welche 
Angebote bereitgehalten werden und 
wie spannend ein Blick hinter die Hotel-
kulissen sein kann.

Zum krönenden Abschluss erfolgte 
im festlich geschmückten Pavillon 
die offi  zielle Ehrungsveranstaltung 
mit Präsident Stefan Reuß, Werner 
Koch, Staatssekretär des Hessischen 
Ministeriums des Innern und für Sport 
sowie Thomas Becker. Alle drei gingen 
in ihren Ansprachen auf den hohen 
Stellenwert des ehrenamtlichen 
Engagements für den Fußball und die 
Gesellschaft ein und ermutigten die 

Teilnehmer, sich weiter für ihre Vereine 
zu engagieren. 

Ein rundum schönes Wochenende – 
so der Tenor der Teilnehmer –, das für 
die ehrenamtliche Aufgabe motiviert 
und in guter Erinnerung bleiben wird.  

Stephanie Nöthen 

Die Ehrenamtssieger beim letzten Saisonspiel der Frankfurter Eintracht. 

Staatssekretär Werner Koch (li.) übergibt HFV-Präsident Stefan 
Reuß einen Zuwendungsbescheid für die Arbeit des HFV im Be-
reich Gewaltprävention. Fotos: Isabel Hartwig

Das Video 
zum Dankeschön-
Wochenende 
sehen Sie über den 
QR-Code.
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Kreis Hochtaunus:

Fußballfamilie 
trauert um Gerhard Koch
Am 20. Mai ist nach kurzer schwerer Krankheit Gerhard Koch, Ehrenkreis-
fußballwart des Kreises Hochtaunus, im Alter von 76 Jahren verstorben. Wir 
sind erschüttert. Den Kampf gegen eine tückische Krankheit konnte er nicht 
gewinnen.

Gerhard Koch war die prägende Figur 
des Fußballkreises Hochtaunus. Seine 
Verdienste für den Fußball und für 
unseren Verband sind so hoch, dass 
es schwer fällt, die richtigen Worte zu 
fi nden, um sein Wirken über Jahrzehnte 
angemessen zu würdigen.

Seine Karriere als Funktionär im 
Hessischen Fußball-Verband begann 
Gerhard Koch bereits 1972. Er stand der 
Schiedsrichtervereinigung als ihr Ob-
mann vor. Bereits 1959 hatte er seine 
Schiedsrichterprüfung erfolgreich ab-
gelegt und war als Schiedsrichter aktiv. 
Auf dem Kreisfußballtag 1976 wurde 
er zum Kreisfußballwart gewählt. 36 
Jahre hatte Gerhard Koch dieses ver-
antwortungsvolle Amt inne. Zusätzlich 
war er Referent für den Frauenfuß-
ball (2004 bis 2012) und Referent für 
Mädchenfußball (2004 bis 2008). 2012 
wurde er von den Vereinen zum Ehren-
kreisfußballwart gewählt und war dann 
auch Mitglied im Ehrenrat unseres Ver-
bandes. Er vertrat von 1979 bis 2012 als 
Fachwart die Interessen des Fußballs im 
Sportkreis. Dem Vorstand des Sport-
kreises gehörte er bis zu seinem Ab-
leben an.

Gerhard Kochs ehrenamtliche Ar-
beit wurde unter anderem mit der 
Verleihung der Verbandsehrennadel 
in Gold (1996) und der DFB-Verdienst-
nadel (2011) gewürdigt. Mit großer 
Freude hat er im Jahr 2013 den 
Hessischen Verdienstorden am Bande 
entgegengenommen.

Gerhard Koch war immer daran ge-
legen, sein Tun und Handeln nach den 
Interessen und Möglichkeiten der Ver-
eine auszurichten. „Der Spielbetrieb 
muss laufen, und es soll die Vereine 
möglichst wenig Geld kosten“, lautete 
sein Motto.

Zu seinen großen Erfolgen gehörte 
die Wiedereinführung der eigenen A-
Liga im Hochtaunus (1986). Gegen an-
fänglich massive Widerstände hat er 
zusammen mit seinen Mitstreitern im 
Kreisfußballausschuss die richtungs-
weisende Neuerung der Reservemann-
schaften in Konkurrenz eingeführt. 
Seit der Saison 2001/02 ist dies fester 

Bestandteil des Spielbetriebes und 
mittlerweile auch bewährter Alltag.

Seit 1976 wird ein Terminlistenheft 
mit Anschriften, Informationen und 
Spielterminen herausgegeben. Dieses 
zweimal im Jahr erscheinende Heft hat 
er über Jahrzehnte immer wieder auf 
den Weg gebracht. Anzeigenakquise 
und Ausgabe der Hefte an die Ver-
eine war stets Chefsache für ihn. Erst 
im Januar 2017 hatten sich die Vereine 
und trotz steigender Nutzung von 
digitalen Medien dafür ausgesprochen, 
dass diese Publikation 
weitergeführt werden 
soll. Schon von seiner 
Krankheit schwer ge-
zeichnet, hat er sich 
darum gesorgt, dass 
Druck und Verteilung 
geordnet erfolgen.

Wir haben nicht 
nur den Funktionär 
Gerhard Koch verloren, 
sondern vielmehr ihn 
als Mensch und Sport-
freund. Über die Arbeit 
in den Gremien hinaus 
stand für ihn immer 
auch das mensch-
liche Miteinander an 
zentraler Stelle. Ihm war 
es wichtig, dass über die 
ehrenamtliche Arbeit 
hinaus, miteinander 
gesprochen und auch 
gesellig zusammen-
gekommen wird. Vie-
le können sich an 
legendäre Weihnachts-
feiern, zu denen alle 
Ver bandsmitarbeiter im 
Kreis mit Partner ein-
geladen wurden und 
tolle Ausfl üge des Kreis-
fußballausschusses er-
innern. 

Dies hat maßgeblich 
dazu beigetragen, dass 
über viele Jahre ein 
tolles Klima im Kreis-
fußballausschuss ge-
herrscht hat.

Der Fußballkreis Hochtaunus ohne 
Gerhard Koch war nicht vorstellbar. 
Darauf müssen wir uns nun zwangs-
läufi g einstellen. Als Ehrenkreisfußball-
wart hat er sich in den letzten Jahren 
mit seinem unvorstellbar großen Er-
fahrungsschatz und Ratschlägen, wenn 
er angefragt wurde, eingebracht. Wir 
sind ihm unendlich dankbar für das, 
was er aufgebaut und bewahrt hat. Wir 
sind froh, Gerhard kürzlich mit dem 
spontanen Besuch von Jimmy Hartwig 
bei ihm zu Hause noch eine kleine 
Freude bereitet zu haben.

Wir sind sehr traurig und fühlen mit 
seinen Söhnen, Schwiegertöcht ern, 
Enkeln und seiner Lebensgefährtin 
Renate. Viele Menschen werden Ger-
hard Koch in guter Erinnerung be-
halten. Möge er in Frieden ruhen. Der 
Fußballkreis Hochtaunus wird ihm ein 
dauerndes ehrendes Andenken be-
wahren. Danke Gerhard für alles!  

Andreas Bernhardt; Foto: HFV
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Vereinsdialog in Bad Sooden-Allendorf:

DFB-Präsident Grindel: „Ohne 
Basis kein Spitzensport“
Normalerweise bietet der Hessische Fußball-Verband im Rahmen der Zukunfts-
strategie Amateurfußball die Möglichkeit, mit einem Verein in den Dialog zu 
gehen und gewisse Probleme zu thematisieren. Am 18. Mai 2017 wurde die Ver-
anstaltung etwas größer aufgezogen. 

Im Rahmen einer Konzeptvorstellung 
der Aufnahme von Fußball in den 
Förderkreis der Rhenanus-Schule in Bad 
Sooden-Allendorf besuchte auch DFB-
Präsident Reinhard Grindel den im An-
schluss stattfi ndenden Vereinsdialog. 
Zu diesem Gespräch wurden mehrere 
Vereine des Werra-Meißner Kreises zu-
gleich eingeladen, um der Vorstellung 
des neuen Masterplans zu folgen und 
in aufkommende Diskussionen ein-
zusteigen. Der Vereinsdialog war ein 
großer Erfolg und lockte mehr als 30 
Vereine des Kreises an. 

Neben Ehrengast Reinhard 
Grindel nahmen auch der Präsident 
des Hessischen Fußball-Verbandes 
Stefan Reuß, Geschäftsführer Gerhard 
Hilgers, DFB-Stützpunktkoordinator 
Claus Schäfer, Abteilungsleiter Jugend 
Michael Schäfer und der Vorsitzende 
des Ausschusses für Qualifi zierung 
Frank Illing auf dem Podium Platz. Kreis-
fußballwart Horst Schott moderierte 
die Veranstaltung. 

Das Auseinandersetzen mit der Basis 
ist bedeutend, dies bestätigt auch 
Grindel: „Es ist wichtig, dass man mit 
der Basis kommuniziert, denn ohne 
die wertvolle Arbeit der Basis ist kein 
Spitzensport möglich.“ Grindel be-
richtete weiter von den Themen des 

Deutschen Fußball-Bundes: „Ebenso 
wichtig wie die Basis sind die Erfolge 
der Nationalmannschaft. Nach dem 
Weltmeisterschaftssieg 2014 konnten 
80.000 Neuanmeldungen in Amateur-
vereinen verzeichnet werden. Das sind 
erheblich mehr als in den Jahren zuvor.“ 
Es kam zu einem interessanten Aus-
tausch zwischen der Spitze und den 
Vertretern der Basis. 

Besonders thematisiert wurden 
Fragestellungen wie: „Was kann für 
die Bestandssicherung von kleinen 
Fußballvereinen in strukturschwachen 
Regionen noch zusätzlich getan 
werden?“, „Wie kann 
der Rückgang von 
Jugendspielern ver-
hindert werden?“ 
und „Wie kann man 
Spielerabwerbungen 
während der Saison  – 
gerade zu großen Ver-
einen und Leistungs-
zentren – vermeiden?“ 
Reuß und Grindel 
wurden außerdem auf 
die großen Probleme 
der Rekrutierung 
von Ehrenamtlichen 
und die fi nanzielle 
Situation der Vereine 

angesprochen. Neben Reuß unter-
stützt auch Grindel die Meinung, 
dass eine zusätzli che fi nanzielle Be-
zuschussung die Probleme nicht lö-
sen würde, sondern dass es auf die 
Rahmenbedingungen ankomme. Der 
Verband solle als Dienstleister auf-
treten und für eine Verbesserung der 
Rahmenbedingungen sorgen.

Neben wirtschaftlichen Themen 
richtete Frank Illing im Bereich der 
Qualifi zierung einen Appell an die 
Vereine: „Die Rolle der Trainer wird 
zunehmend wichtiger. Die Zahlen 
haben sich im Vergleich zum Vorjahr 
verdoppelt beziehungsweise ver-
dreifacht. Derzeit haben wir 4.900 
lizenzierte Trainer, die auch in den 
Vereinen eingesetzt werden müssen. 
Das bekannte Drop-Out-Problem von 
Kindern, die den Verein verlassen, lässt 
sich durch das Führen einer Mann-
schaft von Trainern ohne Lizenz er-
klären.“ Um eine weitere Steigerung 
der Zahlen zu gewährleisten, hat der 
Bereich Qualifi zierung zahlreiche An-
gebote eingeführt, unter anderem ein 
neues Programm, das bei einem de-
zentralen Lehrgang die Möglichkeit 
eines theoretischen Online-Seminars 
bietet. Schäfer berichtete kurz über 
die aktuelle Situation der Stützpunkte: 
„Eine Sichtung und Förderung diesen 
Ausmaßes ist einmalig auf der Welt.“

Abschließend referierte Grindel, der 
auch dem Exekutivkomitee der UEFA 
und dem FIFA-Council angehört, aus 
der großen Sportpolitik. „Vor allem ist 
es wichtig, dass so etwas wie bei der 
WM 2006 nie wieder vorkommt, denn 
das stellt auch die Glaubwürdigkeit der 
Institutionen und Vereine in Frage“, so 
Grindel. „Der Vereinsdialog ist ein un-
heimlich gutes Mittel um mit den Ver-
einen auf Augenhöhe kommunizieren 
zu können“, berichtete Hilgers im Nach-
gang zu einem erfolgreichen Abend.  
 Saskia Matheis

Kreisfußballwart Horst Schott (li.), DFB-Präsident Reinhard Grindel (3.v.r.) und HFV-Präsident Stefan Reuß (re.) fühlten sich 
sichtlich wohl beim Vereinsdialog in Bad Sooden-Allendorf.  Foto: privat
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Offsetdruckerei E. Sauerland GmbH 
Jahnstraße 8 | 63505 Langenselbold
Telefon +49  (0)6184 93279-0 
www.druckerei-sauerland.de

WENN AUS PRINT STRATEGIEN ENTSTEHEN.

Zukunftsstrategie Amateurfußball:Zukunftsstrategie Amateurfußball: 

Ü-Fußball in HessenÜ-Fußball in Hessen
Der Masterplan ist ein gemeinsames Führungs- und Steuerungselement für die 
Zusammenarbeit des DFB und der Landesverbände und enthält direkte sowie 
indirekte Maßnahmen zur Unterstützung der Amateurfußballvereine. Der 
Masterplan 2017 bis 2019 enthält 22 Themenfelder. Diese stellen wir in dieser 
und den folgenden Ausgaben des HESSEN-FUSSBALL nacheinander vor.

2015 tummeln sich auch die Ü50er-
Herren erfolgreich in der Halle.

Bei allen Feldturnieren (Ü35-Ladies, 
Ü40-Herren, Ü50-Herren) nehmen die 
Sieger aus Hessen an weiterführenden 
Turnieren auf Süddeutscher Ebene 
teil. Von dort ging es schon für viele 
hessische Mannschaften zu den ent-
sprechenden Deutschen Ü-Cups.

Ein ebenfalls seit Einführung sehr 
erfolgreiches Format des Verbandsaus-
schusses für Freizeit- und Breitensport 
ist der AH-Hessenpokal, der erstmals 
in der Saison 2013/14 gespielt wurde. 
Für viele Angebote der Verbands-
ebene gibt es vorgeschaltete Kreis-
meisterschaften. Hierfür zeichnen die 
Freizeit- und Breitensportreferenten, 
AH-Beauftragten und Referenten für 
Frauenfußball der Kreise verantwortlich.

Der Ü-Fußball ist als dritte Säule 
neben Jugend- und Senioren-/Frauen-
fußball aus der Vereins- und Verbands-
landschaft nicht mehr wegzudenken 
und ermöglicht ehemals aktiven älteren 
Fußballerinnen und Fußballern, sich 
nach ihren Wünschen und Bedürfnissen 
auf gutem Niveau fußballerisch zu be-
tätigen.  Matheis / Nöthen / Dörr

Ü-Fußball in Hessen
Der HFV veranstaltet seit Jahren 
Turniere, Pokalrunden und Meister-
schaften für ältere Fußballerinnen und 
Fußballer. Der Startschuss auf Verbands-
ebene wurde mit dem 1. HFV-Ü40-Cup 
2007 gegeben. 2008 wurde das Turnier 
durch einen HFV-Ü30-Ladies-Cup er-
gänzt, der auf Kleinfeld parallel zu den 
Spielen der Herren in Grünberg statt-

fand. Seit 2013 gilt bei den Frauen die 
Altersregelung Ü35 für die Turniere auf 
Landesverbandsebene sowie bei SFV-
Meisterschaften und DFB-Ladies-Cups.

2010 wurde die Angebotspalette 
im Herrenbereich durch ein Ü50-
Kleinfeldangebot erweitert, ein Ange-
bot in der Halle kam hinzu: der HFV 
Ü35-Futsal-Cup, der seit Einführung 
sehr erfolgreich ist und immer auf drei 
Feldern in Grünberg gespielt wird. Seit 

Ü-Fußball wird in Hessen vielfältig angeboten.   
Foto: Nöthen
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Entspannt, wenn‘s um Gesundheit geht.

www.gespannt-aufs-leben.de

Gesundheit in besten Händen

Was immer Sie in Ihrem Leben planen, beim Thema Gesundheit 
können Sie ganz entspannt sein. Denn Ihre Gesundheitskasse 
in Hessen bietet erstklassige Leistungen – und ist mit ihrem 
persönlichen Kundenservice immer für Sie da.

Gespannt, wie ihre Kräfte wachsen.
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werden nicht mehr beantwortet. Auch 
das jeweilige @hfv-online.de-Mail-
Konto der Mitarbeiter der Passstelle 
wird in der Zeit vom 14. Juni bis zum 15. 
September 2017 nicht bearbeitet. 

Hotline:
Montag bis Freitag: 9 bis 16 Uhr – aus-
genommen Telefonzeiten der haupt-
amtlichen Mitarbeiter (siehe Kasten 

unten). Auch in diesem Jahr richtet der 
Hessische Fußball-Verband für seine 
Vereine vom 14. Juni bis 15. September 
2017 wieder eine Hotline ein. Unter 
der Rufnummer 069 677282-248 
können zu den vorgenannten Zeiten 
Informationen zum Stand der Be-
arbeitung eingeholt werden. Bitte be-
schränken Sie sich dabei nur auf Fragen 
zum Stand der Bearbeitung. Nutzen 
Sie hierzu auch die Antragsübersicht 
im DFBnet – Antragstellung – Antrags-
übersicht.

Auskünfte zu Satzung und 
Ordnungen können ausschließlich über 
die hauptamtlichen Mitarbeiter ein-
geholt werden. 

Bitte sehen Sie davon ab, sich über 
andere Abteilungen im Haus zur Pass-
stelle durchstellen zu lassen. Es führt in 
der Sache nicht weiter und behindert 
die Arbeitsprozesse im erheblichen 
Maße. Wir bitten die Vereinsvertreter 
eindringlich, diese Vorgehensweise zu 
beachten und einzuhalten.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass es in dieser hektischen Phase des 
Jahres in dem einen oder anderen Fall 
zu geringfügigen Verzögerungen bei 
der Bearbeitung der Vorgänge oder bei 
der Beantwortung Ihrer schriftlichen 
Anfragen kommen kann.

Dafür an dieser Stelle schon einmal 
danke!

In diesem Sinne wünschen wir allen 
Vereinen einen guten und erfolgreichen 
Start in die neue Spielzeit 2017/18.

Stefan Heck (Leiter Passstelle)

Vom 14. Juni bis 15. September 
2017 sind die hauptamtlichen Mit-
arbeiter der Passstelle telefonisch 
wie folgt erreichbar:
Montag bis Donnerstag: 13 – 15 Uhr
Freitag: 9 – 11 Uhr
Stefan Heck 
(Leiter Passstelle): 069 677282-236
Hanne Helten: 069 677282-240
Ricardo Döbert: 069 677282-521
Saskia Matheis: 069 677282-239

Ab diesem Zeitpunkt muss diese E-Mail-
Adresse für alle Passangelegenheiten 
(für Anfragen oder die Zusendung von 
Unterlagen) verwendet werden. Alle 
Mitarbeiter haben Zugriff  auf diese 
Adresse und können hierüber auch 
persönlich angeschrieben werden. Dies 
dient zur Vereinfachung und Verein-
heitlichung und ist ganzjährig möglich. 
Das persönliche elektronische Postfach 
wird nicht mehr gelesen und Anfragen 

Wechselperiode I und 
Abmeldefrist für den Jugendbereich

Abmeldung – Vereins-
wechsel – Vertragsspieler 

Die Spielzeit 2016/17 nähert sich dem 
Ende und die Wechselperiode steht 
an. Ein Amateur- oder ein aktueller Ver-
tragsspieler, der zukünftig ohne Ver-

trag (als Amateur) bei einem anderen 
Verein spielen möchte, muss sich bis 
spätestens 30. Juni 2017 bei seinem 
Verein abmelden. Für Jugendliche, die 
nach der Saison den Verein wechseln 
möchten, läuft die Abmeldefrist vom 
1. bis zum 30. Juni. 

Die Abmeldung muss zwingend ent-
weder per EINSCHREIBEN NATIONAL 
oder per EINSCHREIBEN mit RÜCK-
SCHEIN erfolgen. Selbstverständlich 
ist bei vorliegender Vollmacht des 
Spielers auch die „Abmeldung durch 
den aufnehmenden Verein“ bei der 
Antragsstellung online möglich. 

Eine Abmeldung per EINSCHREIBEN 
EINWURF ist ungültig und für den Ver-
einswechsel nicht zu verwenden. Die 
Verpfl ichtung zur Herausgabe des 
Spielerpasses durch den abgebenden 
Verein besteht in diesem Fall nicht.

Frist zum Antragseingang
Die vollständigen Unterlagen für den 
Vereinswechsel von Herren/Frauen 
(Antrag auf Vereinswechsel, Nach-
weis der Abmeldung, nachträgliche 
Freigabe oder Nachweis über die 
geleistete Entschädigungszahlung 
an den anspruchsberechtigten Ver-
ein und/oder Vertragsspielervertrag) 
müssen der Geschäftsstelle des HFV bis 
spätestens 31. August 2017 (Ende der 
Wechselperiode I) vorliegen. Anträge 
können ausdrücklich auch schon vor 
dem 1. Juli 2017 – also auch schon An-
fang bzw. Mitte Juni – gestellt werden. 
Dabei bitte beachten: Die Abmeldung 
des Spielers darf erst nach dem letzten 
Spieleinsatz erfolgen. Mit dem Tag der 
Abmeldung endet die Spielerlaubnis 
beim bisherigen Verein. 

Zur Wahrung der Frist gilt aus-
schließlich der Eingangsstempel der 
Geschäftsstelle. Der HFV weist aus-
drücklich darauf hin, dass nur Original-

Erreichbarkeit der Passstelle:

Die „heiße Phase“ Die „heiße Phase“ 
steht bevorsteht bevor

Ab dem 14. Juni 2017 ist die Passstelle per E-Mail ausschließlich über das 
elektronische Postfach unter der folgenden E-Mail-Adresse erreichbar: 
hefv.passstelle@hfv-online.evpost.de. Beachten Sie hierbei unbedingt, dass 
das elektronische Postfach ein in sich geschlossenes System ist. Diese E-Mail-
Anschrift kann ausschließlich aus dem E-Postfach angeschrieben werden.

 Infos Passstelle  |  10



HESSEN-FUSSBALL 06/2017

11  |  Infos Passstelle 

Vereinswechselunterlagen bearbeitet 
werden. Kopierte oder zugefaxte 
Unterlagen können leider nicht berück-
sichtigt werden (ausgenommen nach-
trägliche Freigabe und Vertrag).

Die anderen Unterlagen können zur 
Fristenwahrung vorab per Fax oder 
eingescannt per E-Mail übermittelt 
und die Originale postalisch nach-
gesendet werden. Auch für die vorab 
angezeigten Dokumente gilt: Eingang 
beim HFV spätestens 31. August 2017 
(Sendebericht nicht vergessen).

Es ist ratsam, vor dem Versand der 
Originalunterlagen Kopien oder Scans 
anzufertigen.

Verspätetes Stellen des Antrags 
/ Eingang der Unterlagen 

Gehen die Unterlagen erst am 1. Sep-
tember 2017 oder später bei der Pass-
stelle ein, entsteht, sofern der Spieler 
nach Seniorenbedingungen wechselt 
(männlich Jahrgang 1999 oder älter; 
weiblich Jahrgang 2001 oder älter), eine 
Wartefrist bis zum Beginn der nächsten 
Wechselperiode (1. Januar 2018). Ver-
kürzung wg. Wegfall der Wartefrist s.u.

Wegfall der Wartefrist
Ein Verein, der für einen Amateur-
spieler eine Spielberechtigung gemäß 
§ 121 Nr. 2 f) Spielordnung beantragt 
(länger als sechs Monate kein Pfl icht-
spiel ausgetragen), ist in Bezug auf die 
Vorlage der Vereinswechselunterlagen 
an keine der beiden Wechselperioden 
gebunden. Diese Spielberechtigung 
kann jederzeit beantragt werden. Wir 
ermitteln aufgrund der vorliegenden 
Informationen das günstigste Spiel-
recht für den Spieler, so kann der 
Wechsel auch schon vor Ablauf der 
Sechs-Monats-Frist beantragt werden. 

Gleiches gilt für Berufsspieler (Ver-
trags- oder Lizenzspieler). Allerdings 
ist hier der Tag der Vertragsaufhebung 
bzw. des Vertragsendes als letzter 
Pfl ichtspieleinsatz zu werten. 

Rückkehr zum Stammverein 
(§ 121 Spielordnung)

Amateurspieler, die sich bis 30. Juni 
2017 abgemeldet haben und für die 
Spielzeit 2017/2018 eine Spielbe-
rechtigung für einen anderen Verein 
erhalten haben, können jederzeit zu 
ihrem Stammverein zurückkehren und 
für diesen auch die sofortige Spielbe-
rechtigung erhalten, sofern sie für Ihren 
neuen Verein:
– entweder gar kein Spiel ausge tra-

gen haben

– oder lediglich in einem oder mehre-
ren Freundschaftsspielen zum Ein-
satz gekommen sind.

Voraussetzung für die Erteilung einer 
sofortigen Spielberechtigung bei einer 
Rückkehr zum Stammverein ist in 
diesem Fall die Freigabeerklärung des 
Vereins, für den der Spieler am Freund-
schaftsspielbetrieb teilgenommen 
hatte.

Berufsspieler = Vertragsspieler 
oder Lizenzspieler

Das monatliche Mindestentgelt eines 
Berufsspielers beträgt 250 €. Dieses 
muss von Beginn des Vertrags durch-
gehend bis Vertragsende geleistet 
werden. Es besteht zudem die Ver-
pfl ichtung zur Abführung der steuer-
lichen- und sozialversicherungsrecht-
lichen Abgaben. Der Nachweis darüber 
ist innerhalb der Frist von drei Monaten 
ab Vertragsbeginn zu erbringen. 
Darüber hinaus sind Berufsspieler zu-
sätzlich bei der VBG anzumelden bzw. 
das Formular zur Statusfeststellung 
auszufüllen (Prüfung, ob von der VBG 
geforderten Mindestanforderungen er-
füllt sind; Näheres unter  www.vgb.de).

Auf Anforderung des zuständigen 
Landesverbandes ist die ordnungs-
gemäße Abführung der steuerlichen  
und sozialversicherungsrechtlichen 
Abgaben während der gesamten 
Vertragslaufzeit auf Anfrage nachzu-
weisen. Diese können vom HFV auch 
nach der fristgebundenen Vorlage zu-
sätzlich überprüft werden.

Beantragungen von 
Spielberech tigungen von 

ausländischen Spielern
Bei Anträgen auf Erteilung einer Spiel-
erlaubnis von ausländischen Spielern, 
die älter als 10 Jahre sind, kann in den 
meisten Fällen erst nach dem Ab-
lauf einer 30-Tagesfrist eine Spiel-
berechtigung erteilt werden. Hier-
für müssen die Antragsformulare 
postalisch übermittelt werden.

Die Frist beginnt mit der Be-
antragung des internationalen Frei-
gabescheins durch den Deutschen 
Fußball-Bund. Diese Beantragung 
erfolgt kurze Zeit nach der Er-
fassung der Anträge durch die HFV-
Geschäftsstelle. Bitte beachten Sie, 
dass in den meisten Fällen neben den 
normalen Dokumenten zusätzliche 
Formulare / Nachweise zu erbringen 
sind. Detaillierte Informationen hier-
zu fi nden Sie auf der Homepage unter 

www.hfv-online.de – Service  – Spie-
lerpass – Fußball mit Flüchtlingen.

Antragsübersicht 
Hier können Sie ganz bequem den 
aktuellen Status aller von Ihrem Verein 
gestellten Anträge einsehen. Sobald 
ein Vereinswechsel von Ihnen online 
gestellt oder in Schriftform eingereicht 
und von uns erfasst wurde, sehen Sie 
diesen in der Antragsübersicht. Dies 
erspart Ihnen den Anruf bei der Hot-
line, ob ein Vereinswechselantrag ein-
gegangen ist.

Recherche bei Unsicherheit, 
ob ein Vereinswechsel oder 

eine erstmalige Spielerlaubnis 
zu beantragen ist

Sollte ein Spieler zu Ihnen kommen, der 
nicht mehr genau weiß, für welchen Ver-
ein er spielberechtigt ist, dann können 
Sie diesen Spieler in der Option Ver-
einswechsel unter Angaben von Name, 
Vorname und Geburtsdatum suchen; 
Ihnen wird der Verein angezeigt, für 
den der Spieler spielberechtigt ist. Zu-
dem können Sie auch erkennen, ob der 
Spieler bereits von seinem alten Verein 
abgemeldet ist: In diesen Fällen ist das 
Feld „Tag der Abmeldung“ mit einem 
Datum belegt.

Aufbewahrungsfristen
Achtung: Alle über die Antragsstellung 
online eingegebenen Unterlagen müs-
sen zwingend zwei Jahre in Ihrem Ver-
ein archiviert werden! Diese Unterlagen 
sind weder postalisch noch per E-Mail 
zuzusenden! Ob diese Aufbewahrungs-
frist eingehalten wird, wird stich-
probenartig überprüft. 

Schulung 
zur Wechselperiode I

Dieses bereits im HESSEN-FUSSBALL 
vom Mai angekündigte Online-Seminar 
fi ndet am 13. Juni 2017 um 18.30 Uhr 
statt.  Stefan Heck ; Foto: HFV
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Erst im Elfmeterschießen:

Wehen Wiesbaden 
bezwingt Hadamar 
An Christi Himmelfahrt empfi ng der SV Rot-Weiß Hadamar als Gastgeber den 
SV Wehen Wiesbaden in dessen Stadion, der Brita-Arena in Wiesbaden. Das 
Spiel bei strahlendem Sonnenschein rundete einen gelungenen Finaltag der 
Amateure perfekt ab. 

ligist, der zuerst jubelte. Nach einem 
Eckball bugsierte Hadamars Lukas 
Haubrich den Ball zum 1:0 in die 
Maschen. Bereits zehn Minuten nach 
der Führung hätte Leon Burggraf nach 
einer Traumfl anke von Haubrich die 
Führung ausbauen können, traf aber 
nur die Latte. 

Die Fans feierten ihre Mannschaft 
mit Gesängen wie „Berlin, Berlin, wir 
fahren nach Berlin!“, doch die Führung 
hielt nicht lange an. Zwei Minuten 
nach der Großchance Burggrafs er-
zielte Schäffl  er in der 67. Minute per 
Flugkopfball den 1:1-Ausgleich. Bei 
weiterhin traumhaften Witterungs-
bedingungen rettete sich Hadamar 
nicht nur in die Verlängerung, sondern 
auch in das anschließende Elfmeter-

Drittligist Wehen Wiesbaden setzte sich 
nach einem aufregenden Spiel trotz 
Verlängerung erst im Elfmeterschießen 
gegen einen mutig aufspielenden 
LOTTO-Hessenligisten Hadamar durch 
und kann sich über den Einzug in den 
DFB-Pokal freuen. 

Sowohl die Wiesbadener als auch 
Hadamar wurden von zahlreichen Fans 
während der gesamten Begegnung 
lautstark unterstützt. Die Stimmung 
in einer spannenden, nervenauf-
reibenden Partie war prächtig. Nach 
einigen Großchancen für den SV Wehen 
stand es zur Halbzeit weiterhin 0:0: 
Hadamar warf sich in jede Situation, um 
die Wiesbadener an einem Torerfolg zu 
hindern und Torwart Strauch hielt mit 
seinen Glanzparaden das Spiel weiter-
hin off en. Die größte Chance kurz vor 
der Halbzeit hatte Manuel Schäffl  er für 
die Wiesbadener, scheiterte jedoch am 
Pfosten. 

In der Halbzeitpause ehrte Verbands-
präsident Stefan Reuß Mahdi Mehnatgir 
aufgrund seiner fairen Geste im Spiel 
zwischen Mainz-Kastel und Karadeniz 
Wiesbaden. Mehnatgir hatte einen um-
strittenen Strafstoß dem gegnerischen 
Torwart locker zurückgepasst und so 
auf einen möglichen Sieg verzichtet.

Weitere Attraktionen außerhalb des 
Platzes sorgten für Begeisterung bei 
Fans und Zuschauern. Neben Ständen 
für das leibliche Wohl waren das DFB-
Mobil und eine Torschussanlage des 
HFV vor Ort. Hierbei wurde die Schuss-
geschwindigkeit der Teilnehmer in 
drei verschiedenen Altersklassen ge-
messen. Diejenigen mit dem härtesten 
„Wumms“ gewannen einen original 
„adidas Torfabrik“-Fußball.

Auch die zweite Hälfte ging span-
nend weiter. Das Spiel fand zwar 
größtenteils in der Hälfte von Hadamar 
statt, doch war es der LOTTO-Hessen-

Rot-Weiß Hadamar wird für eine bemerkenswerte Leistung gefeiert. 

schießen. Immer wieder forderten 
die Spieler von Hadamar ihre Fans zur 
Unterstützung auf. Sie merkten, dass 
ihre Kräfte schwanden und trotzdem 
einiges möglich war. 

Im Elfmeterschießen unterlag Hada-
mar allerdings dem SVWW. Sowohl 
Strauch als auch Wehens Torhüter Kolke 
glänzten mit gehaltenen Elfmetern. 
Letztlich war es Kolke, der einen Ball 
mehr halten und somit den Sieg für 
Wiesbaden klar machen konnte. Die 
Wehener wurden von ihren Fans aus-
giebig gefeiert, doch auch Hadamar 
wurde als würdiger Endspielgegner be-
jubelt. Aber nicht nur auf dem Feld war 
eine überwältigende Stimmung.  

Saskia Matheis; Fotos: Thorsten 
Wagner / Jonas Stehling / Saskia Matheis

Choreografie der Fans des SV Wehen Wiesbaden. 

Das Video 
zum Pokalfi nale 
sehen Sie über den 
QR-Code.
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Minimax GmbH & Co. KG  
Region Mitte, Büro Frankfurt
Heinrich-Hertz-Straße 1

63303 Dreieich
Tel.: + 49 6103 5880-0
www.minimax.de

Platzverweis 
für das Feuer.

Ob in Stadien, Hotels, Kraftwerken oder Data Centern 
– wo immer Brandgefahren drohen, liefert Minimax 
maßgeschneiderte Lösungen.

Brandschutzlösungen aus einer Hand

Das perfekte Dinner:

Azubis kochen für Gäste 
Spannender Abend im Sporthotel Grünberg: Alle angehenden Köchinnen und 
Köche bekommen von der Industrie- und Handelskammer einen Warenkorb 
vorgegeben, aus dem sie ihr Prüfungsmenü zusammenstellen und dann bei der 
Prüfung kochen müssen. Das Sporthotel gab seinen Koch-Azubis, die jetzt vor 
der Prüfung stehen, eine ungewöhnliche Qualifi zierungsmöglichkeit. Am 24. 
Mai 2017 konnten sie ihr Prüfungsmenü für die Gäste kochen.

Natürlich waren die beiden an-
gehenden Jungköche auch etwas auf-
geregt: Wird alles gut klappen, reicht 
mir die zur Verfügung stehende Zeit, 
gelingt mein Menü perfekt? Immerhin 
hatten sich 46 Gäste angemeldet, um 
zu testen, zu genießen und letztlich ihr 
Votum abzugeben. Die Punktzahlen 

sprechen für sich und bestätigen einen 
gelungenen Abend. Hoteldirektor 
Thomas Schmitt und Küchenchef 
Stefan Brodt hatten selbstverständlich 
hütende Augen auf ihre Schützlinge, 
gaben hier und da einen klugen Tipp, 
ließen aber ansonsten Ruhe und Be-
sonnenheit walten. Nach dem Aperitif 

wurden die Gäste an ihre Tische be-
gleitet. Jeder Gast zog ein Menü und 
erhielt eine Bewertungskarte, die er 
im Anschluss und ohne Angabe des 
Namens ausfüllte. Das Hotel freut sich 
über das wirklich sehr gute Ergebnis 
von rund neun von zehn maximal mög-
lichen Punkten und bedankt sich bei  
den Auszubildenden für ihren enormen 
Einsatz.

Angehende Hotelfachfrauen hatten 
den Abend organisiert und auch der 
komplette Ablauf lag in ihren Händen. 
Dazu gehörte die Erstellung des Tisch- 
und Veranstaltungsplans, die Einteilung 
des Servicepersonals, die Dekoration 
der Tische, Aperitif, Wein- und Wasser-
auswahl sowie die Zusammenstellung 
der Kaff eespezialitäten. Den Service 
meisterten die jungen Menschen in 
sicherer Kompetenz und zeigten sich 
trotz hoher Anspannung unerschütter-
lich und herzlich. 

„Ein ganz großes Dankeschön noch-
mals an alle Gäste! Nur durch Sie war 
dieser besondere Abend für unsere Aus-
zubildenden möglich und durchführ-
bar. Sie haben mit Ihrer Teilnahme das 
Selbstvertrauen der Prüfl inge zusätzlich 
bestärkt und unterstützen damit einen 
erfolgreichen Abschluss“, so die Hotel-
leitung. Mehr Bilder des Abends sehen 
Sie unter: www.sporthotel-gruenberg.
de/aktuelles.

Neue Veranstaltungshinweise fi nden 
Sie ebenfalls auf der Internetseite unter:  
„K ulinarischer Kalender“. Das Team vom 
Sporthotel Grünberg freut sich auf 
Ihren Besuch!     

Text & Foto: Christel Theiß

Wichtige Tipps für die Koch-Azubis in Grünberg. 
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Ehrenamtler des Monats:

Günter Noll – 
ohne geht nicht
Es ist nicht so einfach, den rüstigen 74-jährigen Allrounder richtig darzustellen, 
da er selbst sich nicht so in den Vordergrund gestellt sehen möchte. Aber auch 
nach vielen Jahrzehnten in Sachen Fußball ist er noch unterwegs – er kann es 
nicht lassen. 

Angefangen in Sachen Fußball hat 
Günter Noll in Nordenstadt und kam 
später aus privaten Gründen nach 
Massenheim. Dort installierte er bei der 
TUS Massenheim mit einigen Kickern, 
die als Freizeitmannschaft aktiv waren, 
eine offi  zielle Fußballmannschaft. 
Nachdem es aber wegen Platzmangel 
keinen Spielort mehr gab, suchte er 
eine neue Wirkungsstätte und fand 
diese in Hochheim am Main.

Dort gab es zwar schon einen 
Traditions-Fußballverein, doch nach 
Gesprächen mit Stadt und dem „neuen“ 
Nachbarverein wurde vor über 40 
Jahren die DJK SC Hochheim gegründet 
und nahm sodann am Spielbetrieb teil. 
Günter Noll war seither als Spieler und 
Verantwortlicher in Sachen Fußball 
nicht nur einfach aktiv, sondern ständig 

auf der Suche nach Neuerungen und 
Verbesserungen. Gründer, Vorsitzender, 
nun Ehrenvorsitzender und fast immer 
„Mädchen für Alles“.

So gelang es ihm mit einigen Mit-
streitern schnell Jugendmannschaften 
zu gründen und den aktiven Bereich 
auszubauen. Bis zum 50. Lebensjahr 
war er auch noch als Spieler aktiv. Man 
schloss sich dem DJK-Verband an und 
organisierte eine Vielzahl großer Ver-
anstaltungen mit. Schließlich wurde 
noch ein kleines Vereinsheim als Treff -
punkt unter seiner Regie erbaut. Vor 
etwa acht Jahren war dann die Jugend-
abteilung am Ende, was auch mit an 
dem Hartplatz gelegen haben kann, 
der inzwischen ein Kunstrasen wurde. 
Dennoch blieb die Jugendabteilung 
auch nach mehreren Versuchen der 

Kooperation mit anderen Vereinen ver-
waist.

Wie schwer es ist, einen Verein mit 
Leben zu füllen und Ehrenamtliche zu 
fi nden, spürt auch die DJK Hochheim. 
Daher ist Günter Noll mit seinem Team 
noch immer aktiv und versucht „seinen“ 
Verein, der nur eine aktive Mannschaft 
im Spielbetrieb laufen hat, aufrecht zu 
halten. Mit seiner sympathischen Art 
und dem eisernen Willen sollte es ihm 
auch gelingen.     

Text & Foto: K.-H. Reichert

Bekleidung für Outdoor, 
Sport und mehr...
www.dressed-team.de
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AH-Hessenpokaltitel verteidigt:

SG Seligenstadt/Hausen 
erfolgreich
Die AH des VfR Fehlheim (Kreis Bergstraße) und der SG Seligenstadt/Hausen 
(Kreis Off enbach) lieferten sich Christi Himmelfahrt beim SV Teutonia Köppern 
im Rahmen der Kreispokalendspiele des Hochtaunuskreises ein rasantes Finale 
im Krombacher AH-Hessenpokal, das der Titelverteidiger Seligenstadt/Hausen 
mit 6:3 gewann. 

Beide Mannschaften stiegen bei 
optimalen Platz- und Wetter-
bedingungen motiviert in die Partie 
ein. Bereits nach sechs Minuten ging 
der VfR Fehlheim durch ein Tor von Jan 
Zeug in Führung. 

Mit sehenswerten und zum Teil sehr 
schnellen Spielzügen erarbeiteten sich 
beide Mannschaften Torchancen. Ein 
Elfmeter in der 33. Minute, verwandelt 
von Denny Zacher, sorgte dann aber 
kurz vor Ende der ersten Halbzeit für 
den Ausgleich.

Oliver Peitz brachte dann die Ver-
treter des Kreises Off enbach in der 44. 
Minute erstmalig in Führung. Diese 

währte allerdings nicht lange, denn 
Thomas Kern nutzte seine Chance 
und glich zum 2:2 aus. Und einmal in 
Fahrt, legte er wenige Minuten später 
nach und brachte den VfR Fehlheim 
mit einem sehenswerten Tor wieder in 
Führung. Die Seligenstädter drängten 
nun auf den erneuten Ausgleich, was 
ihnen durch ein Tor von Michael König 
auch in der 58. Minute gelang. Nun 
war alles wieder off en. Kurz vor Ende 
der zweiten Halbzeit hatte Fehlheim 
noch einmal eine gute Chance auf den 
Sieg. Es blieb aber beim 3:3 und die Be-
gegnung ging in die 20-minütige Ver-
längerung.

Hier gaben die AH der SG Seligen-
stadt/Hausen noch mal richtig Gas und 
führten kurz nach Anpfi ff  durch ein er-
neutes Tor von Oliver Peitz mit 4:3. Die 
Fehlheimer warfen zwar nochmal alles 
nach vorne und versuchten mit langen 
Bällen gefährlich zu werden, die Kräfte 
ließen aber nach und auch die Ver-
letzung zweier Stammspieler machte 
sich bemerkbar. 

Zwei weitere klasse Tore von Christian 
Küpper und in der letzten Minute 
Thomas Bayer machten die Titelver-
teidigung der SG Seligenstadt/Hausen 
vor den wachsamen Augen des zu-
ständigen Fußballwartes Jörg Wagner 
und Referenten für Freizeit- und Breiten-
sport Fritz Wagner perfekt. So feierten 
die AH aus dem Kreis Off enbach aus-
gelassen, durch eine Bierdusche ab-
gekühlt und mit Goldmedaillen ver-
sehen, ihren erneuten Titel.

Ein besonderer Dank geht an die Ver-
antwortlichen und Helfer des SV 
Teutonia Köppern, die für hervor-
ragende Rahmenbedingungen für alle 
Spieler und Zuschauer sorgten und 
an den Fußballausschuss des Kreises 
Hochtaunus, der die Austragung des 
Finalspiels in Köppern ermöglichte.  

Text & Fotos: Stephanie Nöthen

Das Video 
zum AH-Hessen-
pokalfi nale 
sehen Sie über den 
QR-Code.
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Qualifi zierung:

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

DFB- und HFV-Kurzschulung:

Suche nach Kinder- 
und Jugendtrainern
Alljährlich werden in Vorbereitung auf die neue Saison in nahezu allen Ver-
einen neue Kinder- & Jugendtrainer/-innen sowie Betreuer/-innen gesucht: Ein 
ständig wiederkehrendes Ritual, dem so mancher Vereinsjugendleiter hilfl os 
gegenübersteht. 

Wer ist angesprochen? 
Die Kurzschulung „Wie gewinne ich 
Kinder- und Jugendtrainer?“ richtet sich 
daher an alle Jugendleiterinnen und 
Jugendleiter, die jedes Jahr aufs Neue 
vor derartigen Herausforderungen 
stehen. 

Welche Inhalte werden 
genau vermittelt?

Schwerpunkte der Schulung sind unter 
anderem eine konkrete Bedarfsanalyse 
zur Erörterung des Handlungsbedarfs 
sowie die Frage, aus welcher Motivation 
heraus eine Tätigkeit als Kinder- und 
Jugendtrainer übernommen wird, 
denn vor allem die Hintergründe für 
ein ehrenamtliches Engagement haben 
sich im Laufe der letzten Jahre stark 
verändert. 

Auch die Rolle der Führungskräfte 
im Verein ist eine andere geworden. 
Insbesondere bei der Mitarbeiter-
gewinnung muss wesentlich mehr auf 
die Person eingegangen werden. Hier-
zu bietet die Kurzschulung zahlreiche 
Instrumente und Beispiele. Den Teil-
nehmern soll ein „Werkzeugkoff er“ mit 
praxisnahen Instrumenten an die Hand 
gegeben werden, der ihnen bei der 
Gewinnung von Kinder- und Jugend-
trainern sehr nützlich sein kann. 

Für die Teilnahme an der Kurz-
schulung fallen keine Kosten an, diese 
werden vom Hessischen Fußball-Ver-
band getragen, die Schulungen wer-
den von praxiserfahren ehrenamtli-
chen Referenten durchgeführt. 

Der nächste Termin:
 Montag, 26. Juni 2017 von 18 bis 

22 Uhr in der Sportbildungsstätte 
Sensenstein in 34329 Nieste.

Weitere Informationen 
gibt es bei

Sebastian Fink 069 677282-555 
(Sebastian.Fink@hfv-online.de) sowie 
auf unserer Homepage www.hfv-
online.de. Wir freuen uns auf Ihre An-
meldung!    

Text & Fotos: Joachim Schmolt

Spieler/-innen gehen dabei langfristig 
verloren, weil die eine oder andere 
Mannschaft genau aus diesem Grunde 
nicht gemeldet werden kann. Gerade 
dieser Bereich der Gewinnung von 
Kindern- und Jugendtrainern stellt für 
viele Jugendabteilungen jede Saison 
wieder eine absolut wichtige, gleich-
zeitig aber auch schwierige Aufgabe dar. 
Dafür bieten wir eine Hilfestellung an.

Der Amateurfußball hat einen 
herausragenden Stellenwert in der Ge-

sellschaft und gleichzeitig auch viel-
fältige Entwicklungschancen. Er steht 
aber auch vor Herausforderungen, ins-
besondere durch die kontinuierlichen 
gesellschaftlichen Veränderungen wie 
den demografi schen Wandel, die Ver-
änderungen im Bildungssystem und 
die angespannten Situationen der 
öff entlichen Finanzen. 

Besonders prägen auch berufl iche, 
mediale und familiäre Veränderungen 
das Vereinsleben. 
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Übung des Monats:

1-gegen-1 im Quadrat mit vier Toren (E-/D-Jugend)
Organisation:
– Aufbau wie in der Grafi k
– Die Spieler entsprechend den 

Starthütchen verteilen

Ablauf:
Der Anspieler passt den 
Ball zum Angreifer, der zum 
1-gegen-1 gegen den vom 
diagonal entfernten Hütchen 
ins Feld startet.
Der Angreifer greift auf die 
gelben Stangentore an.
Der Verteidiger kontert 
nach Balleroberung auf die 
orangenen Stangentore.
Punkte zählen, wenn der An-
greifer kurz nach überdribbeln 
der Torlinie noch einen Ball-
kontakt hat.
Die Positionen nach jeder 
Aktion rotieren.

Variationen:
1. Startposition der Passgeber 

verändern (Pass kommt 
von der anderen Seite bzw. 
frontal)

2. Startposition des Vertei di-
gers verändern (kommt von 
der Seite)

3. 2:2-, 1:2-, bzw. 2:1-Situation 
herstellen

Tipps und 
Korrekturen:
– Erster Kontakt und Dribbling 

in den freien Raum
– Finten einsetzen 
– Tempo vor und nach der 

Finte
– Zielstrebig durch das 

Stangentor laufen
Luca Press

U14-Länderpokal 2017:

Wolinski 
„mehr als zufrieden“
Beim Länderpokal in Duisburg hatte die U14 des Hessischen Fußball-Verbandes 
mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen: Aufgrund der gefährlichen Wetter-
bedingungen mussten Teile des vierten Spieltags abgesagt werden, sodass der 
Tabellenstand mit dem siebten Platz nach dem dritten Spieltag als Endstand 
zählt. Zudem fi elen Camilla Küver, Leonie Springer und Ronja Frank für einige 
Spiele verletzungsbedingt aus.

Trotzdem oder gerade deswegen zeigte 
sich Verbandssportlehrerin Barbara 
Wolinski hochzufrieden mit den Auf-
tritten ihrer Mädels. Gegen die starken 
Niederländerinnen gab es ein 2:2-Un-

entschieden. Die Mannschaften boten 
ein spannendes und dramatisches Spiel. 
Emma Keßler erzielte die 1:0-Führung, 
der holländische Ausgleich fi el eine 
Minute vor Schluss. In der Verlängerung 

konnten Benita Obrazda und Diana 
Mahn in Gemeinschaftsproduktion 
einen Treff er nach einem Eckball von 
Michelle Hochstadt feiern, doch kurz vor 
Abpfi ff  schlugen die Oranjes wieder zu, 
sodass es beim 2:2 blieb.

Der nächste Spieltag war noch 
erfolgreicher. Nach einem Spiel auf ein 
Tor und vielen stark herausgespielten 
Torchancen konnte Michelle Hochstadt 
den erlösenden Treff er gegen die Süd-
west-Auswahl markieren. Gegen Baden 
gab es erneut ein 2:2-Remis. Michelle 
Hochstadt und Antonia Wittich konnten 
sich in die Torschützenliste eintragen. 
Torhüterin Kübra Peyker rettete durch 
Glanzparaden das Unentschieden. So 
war es auch kein Wunder, dass die Tor-
hüterin zu den gesichteten Spielerinnen 
zählt. Außerdem gesichtet: Leonie 
Springer, Diana Mahn, Melina Mehler, 
Camilla Küver und Michelle Hochstadt.

„Wir sind von Spiel zu Spiel besser 
geworden und haben in schwierigen 
Spielen hervorragende Ergebnisse er-
zielt. Ich bin mit der Leistung mehr 
als zufrieden. Wir hatten eine sehr 
harmonische Truppe, die sich gegen-
seitig super unterstützt hat“, schwärmte 
Wolinski nach dem Turnier.  

mag; Foto: Zinsel
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Regionalauswahlturniere:

U12- und U14-Juniorinnen 
überzeugen
Anfang Mai fanden in Garbenteich die beiden zentralen Regionalaus-
wahlturniere der U12- und U14-Juniorinnen statt. Dabei traten jeweils die 
talentiertesten Spielerinnen aus den sechs Fußballregionen Frankfurt, Darm-
stadt, Wiesbaden, Gießen/Marburg, Kassel und Fulda gegeneinander an. 

Bei den U14-Juniorinnen nahm zusätz-
lich noch der 1. FFC Frankfurt mit seiner 
U14-Mannschaft am Turnier teil. Für die 
jungen Talente bot sich beim Turnier 
die Chance, sich für die Hessenaus-
wahl zu empfehlen, denn Verbands-
sportlehrerin Barbara Wolinski war zum 
Sichten mit von der Partie.

Beim U12-Turnier präsentierte sich 
die Region Wiesbaden am stärksten 
und konnte am Ende drei Siege und 
zwei Unentschieden verbuchen. Die 
Regionalauswahl Frankfurt folgte dicht 
dahinter mit zwei Siegen und drei Un-
entschieden. Beim U14-Vergleich traten 
die Mannschaften in zwei Gruppen 
an. Hier überzeugten insbesondere 
die Regionen Gießen/Marburg und 
Frankfurt sowie die Spielerinnen des 
1. FFC Frankfurt. Insgesamt zeigte sich 
Verbandssportlehrerin Barbara Wolinski 
sehr zufrieden mit den gezeigten 
Leistungen: „Die Spielerinnen haben 
sich bei den Turnieren von ihrer besten 
Seiten gezeigt. Wir werden einige 
Spielerinnen für die nächsten Verbands-
maßnahmen nominieren. Hier wird 
sich zeigen, wie sich die jungen Talente 
weiter entwickeln.“

 Ein besonderes Dankeschön geht an 
den SV Garbenteich, der maßgeblich 
am reibungslosen Ablauf des Turniers 
beteiligt war und für das leibliche Wohl 
sorgte.  Helena Dörr; Foto: privat

Jetzt anmelden:

Tag des 
Mädchenfußballs 2017
Am 25. Juni 2017 wird der Tag des Mädchenfußballs in der Sportschule Grün-
berg ausgetragen. „Fair gewinnt“ hat sich als Motto ebenso etabliert wie die 
Austragung in Grünberg. 

Für alle Eltern, Geschwister, Zu-
schauer und Betreuer gibt es wieder 
ein umfangreiches Verpfl egungs-
angebot auf dem Gelände der Sport-
schule. Überdies zeigen die jüngsten 
Talente des HFV im Rahmen des U11-
Juniorinnen-Stützpunktturniers ihr 
 Kön nen: Zwölf Stützpunkte aus ganz 
Hessen treten im direkten Vergleich 
gegeneinander an und können sich 
unter den Augen von Verbandssport-
lehrerin Barbara Wolinski für die 
Hessenauswahl empfehlen. 

Flyer und weitere Informationen 
können über die HFV-Homepage 
www.hfv-online.de im Bereich Ver-
anstaltungen und Aktionen – Aktions-
tage heruntergeladen werden.  

Helena Dörr; Foto: HFV 

So wird das traditionelle 4:4-Turnier er-
neut nach Fair-Play-Regeln gespielt. 
Neben dem sportlichen Ergebnis geht 
auch das faire Verhalten der Mann-
schaften untereinander in die Turnier-
wertung ein. 

Die Spielerinnen sind angehalten, 
sich gegenseitig für ihr faires Verhalten 
auf dem Platz zu bewerten – Eltern und 
Betreuer sind dabei außen vor. Gespielt 
wird in drei Altersklassen: 8 bis 9 Jahre, 
10 bis 12 Jahre und 13 bis 15 Jahre. 

Eingeladen sind alle aktiven 
Spielerinnen und vor allem die, die es 
einmal werden möchten. Auch Mann-
schaften aus Vereinsspielerinnen und 
deren Freundinnen sind denkbar – 
allein der Spaß am Fußball steht an 
diesem Tag im Mittelpunkt.
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Frauen- und Mädchenseiten:

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

9.–11.6. Verbandslehrgang nach RAT U14, 
Sportschule Grünberg

10.6. Trainerseminar Auswahltrainer 
Juniorinnen, Sportschule 
Grünberg

10.6. 9. HFV-Ü35-Ladies-Cup, Ober-
Ramstadt

11.6. Hessenpokalfi nale der Frauen und 
Juniorinnen, Lütter (Region Fulda)

21.6. Verbandslehrgang U12-
Hessenauswahl, Sportschule 
Grünberg

22.6. Verbandslehrgang U16-
Hessenauswahl, Sportschule 
Grünberg

25.6. Tag des Mädchenfußballs und 
Stützpunktturnier, Sportschule 
Grünberg

28.6. Verbandslehrgang U18-
Hessenauswahl, Sportschule 
Grünberg

Termine Juni 2017

U17-Europameisterin Lea Schneider: 

„Immer an sich glauben“
Als einzige Hessin wurde die 16-jährige Lea Schneider von der TSG Lütter mit 
der U17-Nationalmannschaft Europameister. HFV-Mitarbeiterin Saskia Matheis, 
U17-Europameisterin von 2013, hat mit der aktuellen Titelträgerin gesprochen.

Steckbrief:
Name: Kai-Uwe Weber
Geburtsdatum: 19. August 1991
Beruf: Studium zum Maschinenbau-
techniker
Aufgaben als Kreisreferent für 
Mädchenfußball: Klassenleiter D-
Juniorinnen Region Kassel; Pokalspiel-
leiter D- bis B-Juniorinnen Kreis und 
Region
Ziele als Kreisreferent für Mädchenfuß-
ball:  Mädchenfußball im Werra-Meiß-
ner Kreis  vorantreiben; Kommunikation 
zwischen den Mädchen teams verbessern
Hobbys: Fußball als Schiedsrichter und 
Spieler, Badminton 
Größtes Fußballerlebnis: Aufstieg in 
die Gruppenliga als Spieler 2009 und als 
Schiedsrichter 2014
Lebensmotto: Die Zukunft hängt davon 
ab, was Du heute tust.

Du hast schon einige U-Länderspiele 
absolviert, aber das war jetzt dein 
erstes großes Turnier! Wie kam es dazu?

Anfangs war ich nur auf Abruf nominiert. 
Als ich dann einen Anruf erhielt, dass 
sich eine Spielerin verletzt habe und ich 
nachreisen solle, war mir etwas mulmig. 
Ich war mir zuerst auch nicht sicher, ob 
ich fl iegen soll. Ich hatte viele Arbeiten 
zu schreiben und musste erst einmal mit 
der Schule absprechen, ob es überhaupt 
möglich ist. Mein Lehrer riet mir dazu 
und ich habe es nicht bereut, obwohl ich 
jetzt im Nachgang fast jeden zweiten 
Tag Arbeiten schreiben muss.

Im dritten Gruppenspiel hast Du direkt 
nach Deiner Einwechslung ein Tor ge-
schossen. Bitte beschreibe kurz die 
Szene.

Eine Mitspielerin setzte sich auf den 
Außen durch und fl ankte in den Straf-
raum. Ich lauerte im Rückraum. Die 
tschechischen Spielerinnen wollten 
den Ball mit dem Kopf klären, doch er 
landete direkt bei mir. Ich habe den 
Ball irgendwie mit dem Bauch an-
genommen und dann mit links ge-
schossen. Überraschenderweise lan-
dete er im Tor. Ich wusste gar nicht, 
wie ich mich freuen soll und ob das 

jetzt Realität ist. Das waren so viele 
Emotionen auf einmal.

Bist du enttäuscht, dass Du danach 
nicht mehr zum Einsatz gekommen 
bist?

Nein, überhaupt nicht! Ich war ein-
fach glücklich, dabei zu sein und froh 
darüber, dass ich die Chance in diesem 
Spiel bekam. Ich konnte der Trainerin 
zeigen, was ich kann und welches 
Potenzial ich habe. Dann zählte es nur 
noch den Titel zu holen, egal wer auf 
dem Platz steht!

Was habt ihr in eurer Freizeit unter-
nommen?

Wenn wir nicht gerade trainiert oder 
uns auf die Spiele vorbereitet haben, 
hatten wir Unterricht. Es waren zwei 
Lehrkräfte dabei, mit denen wir für 
unsere Arbeiten in den Schulen lernen 
oder auch vor Ort Arbeiten schreiben 
konnten. Abends oder an freien Nach-
mittagen sind wir gerne in die Players-
Lounge gegangen. Das war ein großer 
Raum, in dem eine Tischtennisplatte, 
eine Playstation und ein Fußball-Billard-
tisch standen. Wir haben uns auch mit 
anderen Nationen unterhalten und 
gegeneinander gespielt.

Was nimmst du von der EM mit?

Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass 
man nie aufgeben sollte, egal wie der 
Spielstand ist, denn als Team kann man 
alles erreichen, wenn man zusammen 
hält. Man sollte immer an sich glauben!

Lea Schneider präsentiert ihre Goldmedaille.   
Foto: getty images
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Herzlichen Glückwunsch zur Meister-
schaft in der LOTTO Hessenliga. Haben 
Sie den Erfolg ausgiebig gefeiert?

Vielen Dank. Oh ja, direkt schon nach 
dem Spiel, aber auch noch unterwegs 
auf der Fahrt. Wir hatten auch unseren 
Fanbus dabei, unser Präsident hatte sie 
eingeladen. Sie haben gegrillt und mit 
Freibier gefeiert. Als wir wieder in Drei-
eich angekommen sind, haben uns die 
Fans auch gebührend empfangen. Das 
ist hier nicht so wie in anderen Clubs. 
Es ist sehr familiär und das macht die 
Atmosphäre auch aus. 

Welche Situation haben Sie vor-
gefunden, als Sie Anfang des Jahres 
2016 Ihren Dienst starteten?

Wir hatten das erste halbe Jahr eine 
schwierige Zeit, weil wir zuerst den 
Club aus der Abstiegszone holen 
mussten, was uns in den letzten Spiel-
tagen gelungen ist. Das dürfen wir 
nicht vergessen. Wir haben dann die 
Parole heraus gegeben, dass wir oben 
mitspielen wollen. Mein Co-Trainer Ralf 
Weber und ich wussten nach diesem 
halben Jahr, wo wir bei der Mannschaft 
die Hebel ansetzen mussten. 

Wo haben Sie die Hebel angesetzt?

Wir hatten Probleme im Abwehr-
bereich und auch mal auf der Sechser-
position, von der aus wir unser Spiel 
nach vorne auch gestalten wollten. 
Diese Positionen haben wir ge-

schlossen. Manchmal ist auch ein 
bisschen Glück dabei, dass die Spieler 
genau passen und schnell integriert 
sind. Dabei spielen die ersten Spiele 
dementsprechend auch eine Rolle, 
wenn du mit einer neuformierten 
Mannschaft in die Saison gehst. Wir 
hatten fast alle Aufsteiger am Anfang. 
Jeder sagte: „Die müsst ihr weghauen!“ 
Ich habe aber gebremst. Gerade das 
kann schwierig werden, denn diese 
Mannschaften haben anfangs noch 
Kraft, stehen voll im Saft und nehmen 

ihre Euphorie aus dem Aufstieg mit. 
Die musst du erst mal bespielen. 

Wie lief der Start?

Wir kamen richtig gut rein und haben 
die Spiele gewonnen. Damit haben wir 
uns das entsprechende Selbstvertrauen 
geholt, mit dem wir weiter marschieren 
konnten. Mit diesem Selbstvertrauen 
haben die Jungs das aggressive Nach-
vorne-drauf-gehen sehr gut umgesetzt. 
Das muss man wollen, denn sonst 
musst du eine andere Taktik wählen. 
Aber das haben sie gut verinnerlicht 
und sind immer wieder marschiert. 
Natürlich auch angetrieben von Ralf 
und mir, aber in erster Linie musst du 
das wirklich wollen, denn das kann 
auch wehtun. Wenn du dann mal aus-
gespielt wirst, musst du auch schon mal 
50 bis 60 Meter nach hinten machen, 
das macht kein Spieler so gerne. 

Gab es auch ein Schlüsselspiel in dieser 
Saison?

Ja, das war zu Hause gegen Bayern 
Alzenau. Der Gegner war richtig gut 
drauf, hatte gerade einen Lauf und kam 
mit breiter Brust nach Dreieich. Wir 
hatten im Hinspiel bereits Schwierig-
keiten mit Alzenau, aber die Jungs 
waren hochmotiviert und sind voll 
konzentriert in das Spiel gegangen. Wir 
haben Alzenau dominiert und nicht 
eine Chance zugelassen. Das musst 
du erstmal in der LOTTO Hessenliga 
schaff en. Das war der doppelte Knack-
punkt. Einerseits ist die Mannschaft 
marschiert und andererseits ist unser 
Spielmacher ausgefallen und der hat in 
der Folgezeit wirklich sehr gefehlt. Aber 
der Schlüssel des Erfolges liegt auch in 
der Breite dieses Kaders, dass wir jede 
Position doppelt besetzt haben. 

Gab es auch Rückschläge in der 
Saison?

Als wir auf dem ersten Platz standen 
und gesagt bekommen haben, dass wir 
nicht aufsteigen dürfen, war das erstmal 
ein Nackenschlag. Das hat einigen 
Spielern auch etwas ausgemacht. Sie 
kommen hierher und denken, dass die 
Rahmenbedingungen stimmen und 
hier einiges möglich ist. Dann bist du 
auf der Zielgeraden und dann sagt 
jemand „Klasse Meisterschaft, aber kein 
Aufstieg“. Das ist nicht direkt zu ver-
stehen, wenn du Anfang 20 bist und 
etwas erreichen willst. Einige Spieler 
waren so down, dass sie vier Tage nicht 
ins Training gekommen sind. Das war 
schon eine schwierige Situation für Ralf 
und mich. 

Interview mit Meister-Trainer Rudi BommerInterview mit Meister-Trainer Rudi Bommer

„Okay, packen wir „Okay, packen wir 
das nochmal neu an!“das nochmal neu an!“
Mit 70 Punkten wurde der SC Hessen Dreieich Meister der LOTTO Hessenliga. 
Doch für Wirbel sorgte der im Frühjahr verkündete Aufstiegsverzicht des Ver-
eins. Was dahinter steckt, wie der Verein aufgebaut ist und wie die Mannschaft 
nächstes Jahr aussieht: Dazu sprach Cheftrainer Rudi Bommer, 417-facher 
Bundesliga- sowie Nationalspieler, der auch als Trainer die obersten Profi ligen 
kennt, mit HFV-Öff entlichkeitsreferent Matthias Gast. 

Foto: Matheis

Bommer (li.) beim Bundesligaaufstieg mit dem MSV 
Duisburg mit seinem damaligen und jetzigen Spieler Youssef 
Mokhtari.  Fotos: getty images
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Wie haben Sie reagiert?

Wir haben den Spielern ein bisschen Ab-
stand gewährt und haben sie nach dem 
zweiten, dritten Tag erst kontaktiert 
und auch Mitspieler animiert, dass sie 
bei den Jungs anrufen und mit ihnen 
reden. Wir haben sie dann zum Ge-
spräch gebeten und auch über die 
persönliche Situation gesprochen. Die-
jenigen, die Verträge hatten, hätten 
diese auch aufl ösen und wechseln 
dürfen. Ich habe quasi wieder von null 
angefangen und mit allen Spielern ge-
sprochen, was ich im Sommer schon 
gemacht hatte.

Haben denn Spieler daraufhin Ver-
träge aufgelöst? 

Zwei haben daraufhin ihre Verträge 
aufgelöst, die anderen habe ich über-
zeugen können, dass wir das nochmal 
probieren.

Wie war das für Sie und Ihr Trainer-
team?

Das war natürlich auch nicht ganz ein-
fach. Ralf, Charly Körbel und ich haben 
sehr viel Arbeit investiert, den Club 
unten raus geholt und mussten die Pille 
schlucken. Aber dann haben wir gesagt: 
„Okay, packen wir das nochmal neu an!“

War Hessen Dreieich auch vorsichtig 
wegen fi nanzieller Schwierigkeiten 
einiger Regionalligaclubs?

Das war sicherlich auch ein Grund. 
Aber der Hauptgrund ist, dass wir von 
der Infrastruktur noch nicht so weit 
sind. Die Aufl agen der Regionalliga 
sind schon gewaltig. Das muss man 
auch mal überdenken, das schaff en 
die Clubs nicht mehr. Aber insgesamt 
wären wir zu früh dran, der Unterbau 

ist noch nicht so sattelfest. Wir hatten 
erst im Sommer die Fusion mit dem JFC 
Frankfurt. Unsere Intention ist es, ein 
Ausbildungsclub zu sein. Wir müssen 
nicht jedes Jahr aufsteigen.

Ist Hessen Dreieich in der kommenden 
Saison bereit für den Aufstieg?

Das wollen wir. Es hängt aber nicht 
nur an uns. Teile der Aufl agen, wie 
etwa Zufahrtsstraßen, betreff en die 
Stadt Dreieich, die bislang unter dem 
kommunalen Rettungsschirm stand 
und in ihrer Selbstbestimmung ein-
geschränkt war. Die Frage kann zum 
jetzigen Zeitpunkt also noch nicht 
konkret beantwortet werden. 

Was ist die Idee hinter Hessen Dreieich?

Den Club gibt es seit vier Jahren. Er 
hat neun Dreieicher Vereine als Ko-
operationspartner mit ins Boot ge-
nommen und sieht sich als Dachmarke, 
um die Jugend in der Umgebung zu 
fördern. Das tun wir sowohl mit unserer 
vereinseigenen Jugendarbeit als auch 
durch die fi nanzielle Unterstützung 
unserer Kooperationsvereine. Für auf-
strebende Jugendliche ist es außerdem 
wichtig, eine attraktive Anschluss-
möglichkeit in den Herrenfußball an-
zubieten. Das tun wir mit der LOTTO 
Hessenliga.

Sie waren Trainer in der 1., 2. und 3. 
Liga. Was hat Sie an dem Trainerjob in 
der 5. Liga gereizt?

Als mich Charly angerufen hat, habe 
ich im ersten Moment gesagt: „Du hast 
nicht mehr alle Latten am Zaun.“ Aber 
er hat nicht locker gelassen, wir haben 
uns Spiele des Vereins angesehen. 
Irgendwann war auch Hans Nolte 
(Initiator des SC Hessen Dreieich, Anm. 

der Red.) dabei. Wir haben an dem 
Konzept gebastelt und es hat Spaß ge-
macht. Außerdem bin ich schon 18 Mal 
in meiner Karriere umgezogen, es reicht 
dann irgendwann, das sieht auch meine 
Familie so. Nun kann ich behaupten, 
dass ich mit vier verschiedenen Clubs 
den Aufstieg in die vier obersten Ligen 
geschaff t habe. Auch wenn wir diesen 
Schritt jetzt nicht gehen, der sportliche 
Aufstieg ist uns geglückt. Es macht 
riesigen Spaß, auch wenn wir wissen, 
dass die neue Saison schwieriger wird.

Wie weit ist die Personalplanung für 
die Mannschaft der kommenden 
Saison vorangeschritten?

Der Kern der Mannschaft bleibt zu-
sammen, was schwierig war, da 
praktisch alle Verträge durch den nicht 
vollzogenen Aufstieg ausliefen. Aber 
die Jungs, die am Ende auf dem Platz 
gestanden haben, bleiben hier. Das ist 
für uns wichtig, wir wollen nicht jedes 
Jahr eine neue Mannschaft haben. Dazu 
kommen einige Neuverpfl ichtungen, 
die wir auch schon teilweise verkündet 
haben und alle aus der Umgebung 
kommen. Manche Meldungen haben 
wir auch bis Saisonende zurückgehalten, 
um keine Unruhe zu erzeugen. Wir 
brauchen auch neue Spieler, um die, die 
jetzt nicht aufsteigen durften, wieder 
mitzureißen. Denn dieser Nichtaufstieg 
steckt noch im Hinterkopf, das hat man 
auch in den letzten Spielen gesehen. 
Aber wir haben nicht diesen großen 
Etat, wie es manchmal vermutet wird. 
Wir bewegen uns damit im Mittelfeld 
der LOTTO Hessenliga. Deswegen sind 
die Gespräche auch oft mühsam. 

Vielen Dank für das Gespräch und alles 
Gute für die komm ende Saison!
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DFB-Sichtungsturnier:

U16-Hessenauswahl 
verpasst großen Coup
Die hessische U16-Auswahl hat beim DFB-Sichtungsturnier in Duisburg den 
Triumph knapp verpasst. Im fi nalen Spiel gegen den Fußballverband Bayern 
unterlag das Team nach einem großen Kampf mit 3:4.

In einem off enen Schlagabtausch 
ging Hessen nach einem Treff er von 
Max Vogler mit 1:0 in Führung, bevor 
Bayern im direkten Gegenzug der Aus-
gleich gelang. Noch im ersten Drittel 
erzielten die Bayern, die als absolute 
Favoriten in die Partie gegangen waren, 
den Führungstreff er. In der Folge ent-
wickelte sich ein temporeiches und 
umkämpftes Match auf höchstem fuß-
ballerischen Niveau.

Im zweiten Drittel kam Hessen 
wiederum nach einem Strafstoß durch 
Luca Uth zum Ausgleich. Doch Bayern 
gelang erneut die Führung. Nun setzte 
das hessische Team alles auf eine 
Karte: Ein weiterer Stürmer, in der Ver-
teidigung Mann gegen Mann. Das 
machte sich im dritten Abschnitt auch 
zunächst bezahlt. Vogler gelang mit 
seinem zweiten Treff er der Ausgleich 
zum 3:3. Die Hoff nung auf den Sieg, 
der für den Turniersieg benötigt wurde, 
kehrte zurück. Als Bayern fünf Minuten 
vor Abpfi ff  erneut die Führung erzielte, 
waren die hessischen Träume geplatzt. 
Die hessische Auswahl bot dennoch 
den bayrischen Konkurrenten über 60 
Minuten einen großen Fight und gab 
sich zu keinem Zeitpunkt auf.

Im ersten Spiel hatte sich die Elf um 
Trainer Christoph Liebich beim 1:1-Un-
entschieden noch etwas schwergetan. 

Nach Rückstand traf Frederik Trümner 
zum wichtigen Ausgleich. Nun traf man 
auf den vermeintlichen leichten Gegner 
aus Schleswig-Holstein. Trotz Rück-
stand war die U16-Auswahl zu jedem 
Zeitpunkt spielbestimmend. Luca Uth 
und Florian Zorn drehten das Spiel. So 
sicherte sich die Liebich-Elf einen hoch-
verdienten 2:1-Sieg. Im dritten Turnier-
spiel wartete der Fußballverband Saar-
land auf die Hessen. Eine spielerisch 
sehr gute Leistung krönte das Team 
nach Treff ern von Ibrahim Ekici und 
einem Dreierpack von Top-Torjäger 
Zorn mit einem 4:1-Sieg.

Am Ende des Turniers fand sich die 
U16-Auswahl auf Platz 5 der Tabelle 
wieder. Der Stolz einer guten Turnier-
leistung überwog am Ende der Ent-
täuschung nach dem verlorenen 
Finalspiel. Auch Cheftrainer Christoph 
Liebich zog eine positive Bilanz des 
Turniers: „Nachdem wir im letzten Jahr 
über zehn Abgänge von absoluten Top-
spielern in andere Landesverbände 
hinnehmen mussten, war die jetzige 
Entwicklung nicht abzusehen. Es ist 
uns gelungen, nach dem Umbruch eine 
schlagkräftige Truppe zusammen zu 
bauen. Das Team hat unter diesen Um-
ständen eine herausragende Leistung 
gezeigt.“  Jonas Stehling

Für Hessen spielten: Orywol, Uth, 
Oestreicher, Siebert, Dejanovic, Vogler, 
Weingärtner (alle Eintracht Frankfurt), 
dos Santos Ferreira (Kickers Off enbach), 
Nikolic, Zorn (beide FSV Frankfurt), 
Labonte, Trümner (beiden Hessen Kas-
sel), Ekici, Leonhard, Halimi (alle Darm-
stadt 98), Ürel, Sfarca (nachnominiert, 
beide SV Wehen Wiesbaden)

Trainerstab: Christoph Liebich, Benja-
min Hensel, Benedikt Schmitt, Jonas 
Stehling.

Fotos: Zinsel

Foto: HFV
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U15-Sichtungsturnier:

Hessen verteidigt Titel
In beinahe letzter Sekunde hat die U15-Auswahl des Hessischen Fußball-Ver-
bandes der Mannschaft aus Württemberg noch den Turniersieg entrissen und 
damit ihren Vorjahrestitel beim süddeutschen Sichtungsturnier verteidigt. 

Beide Mannschaften standen sich 
in einem echten Endspiel bei dem 
Wettbewerb, der vom 19. bis 21. Mai 
an der Sportschule Grünberg statt-
fand, gegenüber und boten den 
Talentscouts, mitgereisten Eltern und 
sonstigen Zuschauern zum Abschluss 
nochmals ein echtes Highlight.

Mit dem erlösenden Treff er zum 2:1-
Sieg über Württemberg, den die Elf 
der gastgebenden Hessen gerade ein-
mal fünf Minuten vor dem Schlusspfi ff  
des allerletzten Turnierspiels erzielen 
konnte, sicherte sich die Mannschaft 
von HFV-Trainer Thomas Voggenreiter 
auf der Zielgeraden noch den Triumph 
beim Heimturnier und darf somit den 
SFV-Wanderpokal für mindestens 
ein weiteres Jahr in der heimischen 
Trophäenvitrine zur Schau stellen, 
nachdem die hessischen Talente bereits 
im Vorjahr das Turnier für sich hatten 
entscheiden können. 

Dabei erwischten die Gastgeber zu-
nächst einen holprigen Start ins Turnier 
und kamen in ihrer Auftaktbegegnung 
gegen Südbaden nicht über ein 
1:1-Remis hinaus. Doch schon mit dem 
3:0-Sieg über Baden zum Abschluss des 
ersten Spieltags ließen die Voggenreiter-
Schützlinge aufhorchen, ehe sie am 
zweiten Turniertag beim 4:0 über Bayern 
gleich den nächsten deutlichen Sieg 

folgen ließen und sich damit selbst ein 
echtes Finale um den Turniersieg gegen 
Württemberg bescherten. In diesem ge-
wann die HFV-Elf zunächst durch den 
Führungstreff er weiteren Rückenwind, 
ehe ein individueller Fehler den Aus-
gleich brachte, der den Titelverteidiger 
in der Blitztabelle auf Rang zwei zurück-
fallen ließ. Doch mit toller Moral be-
lohnte sich die hessische U15 und ging 
erneut in Front. Diesmal konnten die 
HFV-Junioren ihren Vorsprung erfolg-
reich verteidigen und somit mit dem 
Schlusspfi ff  den Turniersieg und die 
erfolgreiche Titelverteidigung bejubeln.

„In einem sehr ausgeglichenen 
Turnier ragten wir als taktisch variable 
Mannschaft mit einer guten Chancen-
ausbeute heraus. Darüber hinaus war 
bezeichnend, dass alle Spieler des 
Kaders sehr fokussiert waren und wie 
auf Knopfdruck eine Top-Leistung 
abrufen konnten. Nicht nur auf die 
jeweiligen Startelf-Akteure war Ver-
lass, sondern auch die eingewechselten 
Spieler zeigten sich auf der Bank mann-
schaftsdienlich und sofort mit ihrer Ein-
wechslung startelfwürdig“, zog Hessens 
Auswahltrainer Thomas Voggenreiter 
nach dem Turnier ein lobendes  Fazit.

Carsten Well, Verbandsjugendwart 
des Hessischen Fußball-Verbandes und 
Beisitzer im SFV-Jugendausschuss, war 

im Rahmen der Siegerehrung voll des 
Lobes über die gezeigten Leistungen 
der süddeutschen Auswahlteams: 
„Allein, dass die Entscheidung um 
den Turniersieg so kurz vor Ende der 
letzten Begegnung fällt, zeigt, wie 
ausgeglichen das Turnier war. Die 
Spieler aller fünf Mannschaften haben 
defi nitiv bewiesen, dass sie zu Recht in 
die Auswahlen ihrer Verbände berufen 
wurden. Wir wünschen ihnen, dass sie 
verletzungsfrei bleiben und noch viele 
weitere Auswahlturniere bestreiten 
werden. Der hessischen Mannschaft 
und dem Trainerteam gratulieren wir 
herzlich zum hart erkämpften Turnier-
sieg.“  Text & Fotos: SFV

HFV-Verbandsjugendwart Carsten Well übergab die Trophäe 
an den hessischen Spielführer. 

Das hessische Siegerteam

 Jugend  |  24
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Jugendseiten

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

WDFV-Turnier:

2003er Jahrgang 
der Hessen trumpft auf
Große Freude bei den besten hessischen Spielern des Jahrgangs 2003: Beim 
U14-Turnier des Westdeutschen Fußball-Verbandes bestritten die Mannen um 
Verbandstrainer Claus Schäfer drei Spiele und setzten sich mit zwei Siegen und 
einem Unentschieden gegen die Konkurrenz durch.

Der Start ins erste Turnierspiel misslang 
der hessischen Auswahl, denn bereits 
in der 2. Spielminute konnte Westfalen 
die Führung erzielen. Nach etwa 15 
Minuten hatten die hessischen Spieler 
den Respekt vor dem Gegner abgelegt 
und das Team kam nun selbst immer 
besser ins Spiel und zu Torchancen. In 
der 22. Minute stand Elias Kurt kurz vor 
dem Tor völlig frei und konnte zum 1:1 
ausgleichen. 

In die zweite Halbzeit startete Hessen 
mit einem Doppelschlag. Zunächst 
überlief Gianluca Schäfer die west-
fälische Abwehr nach einem schönen 
langen Ball aus der hessischen Spiel-
hälfte und hatte auch vor dem Torwart 
Ruhe und Übersicht mit dem Abschluss 
zum 2:1. Der gleiche Spieler startete 
dann nur wenig später erneut ein tolles 
Solo in der gegnerischen Spielhälfte 
und erzielte mit einem platzierten 
Flachschuss aus 16 Metern fl ach in die 
linke Torecke das 3:1 für Hessen, was 
gleichzeitig auch der Endstand war.

Remis gegen die 
Auswahl vom Niederrhein

Nachdem beim Lehrgang Ende April 
gegen die Niederrhein-Auswahl zwei-

Der Mittelrhein war in der ersten Spiel-
hälfte überlegen und verlagerte das 
Spiel vor das hessische Tor. In der 7. 
Minute fi el im Anschluss an eine Flanke 
von links das 0:1 gegen Hessen. In der 
18. Minute hatte Berkan Küpelikilinc 
nach Foul an Gianluca Schäfer die 
Möglichkeit zum Ausgleich durch einen 
Foulelfmeter. Er scheiterte jedoch an 
der Latte. Auf der Gegenseite fi el kurz 
darauf das 2:0 für die Mittelrhein-
Auswahl.

In der Halbzeitpause ermutigte 
Trainer Claus Schäfer nochmals das 
hessische Team, um mit einem An-
schlusstreff er wieder ins Spiel zurück-
zufi nden. Die Vorgabe setzten die 
Hessen dann in der zweiten Halbzeit 
in bemerkenswerter Art und Weise in 
die Tat um. In der 36. Minute gelang 
Küpelikilinc per Kopfball nach Frei-
stoß von Schäfer das Tor zum 1:2 und 
in der 43. Minute war es Schäfer vor-
behalten, nach einem schönen Solo-
lauf überlegt am Torwart vorbei zum 
2:2 auszugleichen. Wenig später (45. 
Minute) verlängerte erneut Schäfer 
einen fl achen Ball von der linken Seite 
gekonnt mit der Hacke ins Tor der 
Mittelrhein-Truppe zum 3:2 für Hessen. 
In den Schlussminuten (58./60.) ge-
lang es der hessischen Auswahl sogar, 
das Ergebnis auszubauen. Zunächst 
vollendete Schäfer mit einem Hattrick 
wieder nach einem tollen Solo ab der 
Mittellinie überlegt aus etwa 14 Metern 
per Flachschuss zum 4:2 und Misin 
Nurkovic war nach seiner kurz zuvor 
vorgenommenen Einwechslung mit 
einem der ersten Ballkontakte eben-
falls aus zwölf Metern mit dem Tor zum 
5:2-Endstand erfolgreich.  

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die 
Leistungsvergleiche gegen die sicher-
lich starken Teams von Westfalen und 
Mittelrhein sehr aufschlussreich im Hin-
blick auf das DFB-U14-Sichtungsturnier 
im Juni in Bad Blankenburg waren und 
auch in der Partie gegen den Nieder-
rhein konnte das Team feststellen, 
das Spiele gegen stark defensiv aus-
gerichtete Gegner große Schwierig-
keiten bereiten können.    

Text & Foto: Sebastian Sauer

mal klare Siege gelangen, war dieses 
Mal vom gegnerischen Trainer totale 
Defensive mit einer 5-4-1-Formation 
angesagt. Torchancen gab es in der 
ersten Hälfte nur wenige für Hessen, 
die jedoch ungenutzt blieben.

Die zweite Spielhälfte begann dann 
für Hessen unglücklich, denn mit 
einem der wenigen bis dahin im Spiel 
vorgetragenen Angriff e gelang dem 
Niederrhein in der 33. Minute nach 
einem Stellungsfehler in der hessischen 
Innenverteidigung die überraschende 
Führung. Da der Gegner nun noch mehr 
sein Spiel auf Defensive ausrichtete, 
war es schwer, klare Angriff e zu starten. 
Manchmal agierte Hessen hierbei auch 
etwas nachlässig und zu langsam. In 
der 47. Minute gelang dann dem kurz 
zuvor eingewechselten Elias Kurt mit 
einem schönen direkten Freistoß aus 18 
Meter doch noch der verdiente Treff er 
zum 1:1.

Entscheidung gegen 
Mittelrheinauswahl

Das letzte Spiel gegen die Auswahl 
Mittelrhein entschied über den Turnier-
sieg. Beide Mannschaften zeigten den 
entsprechenden Respekt voreinander. 

Das Auswahlteam mit Trainer Claus Schäfer, Co-Trainer Frank Uffelmann, Betreuer Gerd Blum und Physiotherapeut Benjamin 
Dillenburger. 
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Osterlehrgang für Nachwuchsleistungsschiedsrichter: 

Anspruchsvolles Programm
Mitte April fand in Berlin der Osterlehrgang für Nachwuchsleistungsschieds-
richter statt. Aus Hessen nahm Gruppenliga-Schiedsrichter Felix Lang (18 Jahre, 
Hochtaunuskreis) am Lehrgang teil. Für den HESSEN-FUSSBALL schildert er 
seine Eindrücke:

Der Lehrgang fand im Landes-
leistungszentrum ,,Richard Genthe“ 
des Berliner Fußballverbandes, das 
direkt am Kleinen Wannsee in Berlin 
liegt, statt. Nachdem alle Teilnehmer 
am Samstag eingetroff en waren, 
fanden mehrere Teambuilding-Maß-
nahmen unter dem Titel „Ein Ziel – ein 
Team“ sowie ein Hallenturnier statt. 
Gleich am nächsten Tag wurde der 
obligatorische Regeltest durchgeführt. 

Anschließend hielt FIFA-Schieds-
richter Daniel Siebert einen 
spannenden Vortrag unter dem Titel 
„Und er sieht Rot“, in dem er sich vor 

allem mit der Beurteilung von Foul-
spielen beschäftigte. Nachdem wir uns 
die Partie Hertha gegen Augsburg im 
Olympiastadion angesehen hatten, 
durften wir bei der Spielanalyse von 
Tobias Stieler und seinem Beobachter 
Uwe Kemmling dabei sein.

Auch der nächste Tag war voll mit 
interessanten Gruppenarbeiten und 
Vorträgen. So schulten wir unter An-
leitung von Rasmus Jessen, der selbst 
Regionalliga-Schiedsrichter ist, unsere 
Persönlichkeit; des Weiteren hielt 
Charité-Schlafmediziner Maximilian 
Stern einen Vortrag über gutes Schlafen, 
das für eine erfolgreiche Spielleitung 
wichtig ist. Mein persönliches Highlight 
an diesem Tag war der Vortrag von FIFA-
Schiedsrichter Felix Z wayer. Er erzählte 
uns unter dem Titel „Vom Amateur zum 
Profi  – von Herausforderungen und 
realistischen Chancen“, wie er es ge-
schaff t hat, Bundesliga-Schiedsrichter 
zu werden. Außerdem gab er uns auch 
Einblicke in seinen Trainingsalltag und 
hob hervor, wie wichtig es ist, sich 
immer ein zweites Standbein aufzu-
bauen. Sehr eindrücklich fand ich die 
Auswertung seiner ersten 100 Tage im 
Jahr 2017, von denen er lediglich 51 zu 
Hause war. Felix Lang (re.) mit FIFA-Referee Felix Zwayer.             Foto: privat

Am Dienstag ging es nach Frühsport 
und Frühstück zur Laufprüfung auf die 
Laufbahn der Sportanlage von Hertha 
03 Zehlendorf. 

Nach erfolgreichem Bestehen 
informierte uns DFB-Lehrwart Lutz 
Wagner über aktuelle Entwicklungen 
im Spitzenschiedsrichterbereich und 
gab uns wichtige Tipps zur Weiter-
entwicklung als Schiedsrichter. Am 
Abend redete der Gastreferent aus der 
Schweiz, Dieter Schoch, selbst lange 
FIFA-Schiedsrichter, über die Evolution 
des Spitzenfußballs. Am Mittwoch 
stand Freizeit auf dem Programm 
und wir besuchten das Musical ,,Der 
Glöckner von Notre Dame“ im Theater 
des Westens. Der Donnerstag stand 
unter dem Motto ,,Der SR mit seinem 
SRA“. Wir übten uns auf dem Sportplatz 
aktiv an der Linie und refl ektierten an-
schließend unser Verhalten anhand 
der Videoszenen. Danach gingen 
wir zusammen mit Lasse Koslowski, 
der Assistent der Bundesliga ist, 
ausgewählte Videoszenen aus der 
Bundesliga zum Thema durch. Nach-
mittags dann der berüchtigte Berliner 
Leistungstest, bei dem wir in kleinen 
Teams in Geschicklichkeitsspielen 
gegeneinander antraten.

Aus jedem Landesverband war 
ein Teilnehmer dabei. Zudem waren 
jeweils zwei Nachwuchsschiedsrichter 
aus der Schweiz und aus Österreich ein-
geladen. Insgesamt war es ein enorm 
abwechslungsreicher und interessanter 
Lehrgang, von dem ich viele Eindrücke 
und hilfreiche Tipps mitgenommen 
habe.  Felix Lang

Treff en zu Schiedsrichtermisere:

Kreisfußball-Ausschuss 
berät mit Vereinen 
Zur Beratung der Schiedsrichtersorgen im Fußballkreis Gelnhausen lud KFA-
Vorsitzender Gerhard Pfeifer die Vereins-Verantwortlichen zum TSV Höchst ein.

Die erfreulich hohe Teilnehmerzahl 
zeigt die Aktualität des Themas. In 
seiner Einführung zur realen Schiri-
Situation betonte Kreisschiedsrichter-
Obmann Markus Breidenbach, dass 
das Schiedsrichterwesen im Master-
plan des DFB einen breiten Raum ein-
nehme. Er betrachte, so Breidenbach, 
die Veranstaltung auch als einen Hilfe-
schrei an die heimischen Vereine: Ohne 
Schiedsrichter sei die Organisation des 
geliebten Fußballsports auf Dauer in 
dieser Form nicht aufrechtzuerhalten. 

Anschaulich stellte er die Entwicklung 
des Schiri-Wesens im Fußballkreis von 
2012 bis 2016 dar. Der Spielbetrieb sei 
nur durch einen funktionierenden Aus-
tausch mit anderen Fußballkreisen auf-
recht zu erhalten. 

Seit 1. Juli 2016 waren 2.935 Spiele 
mit Schiris zu besetzen, 1.847 Schieds-
richter haben ihren Auftrag zurück-
gegeben, was zur Folge hatte, dass mehr 
als 600 Umbesetzungen vorgenommen 
werden mussten. Dies bedeutet, dass 
im Laufe der letzten Saison 5.382 An-

setzungen notwendig waren. In punkto 
Schiedsrichtersitzungen appelliert der 
Kreisschiedsrichter-Ausschuss an die 
Vereine, dass ihre gemeldeten Schiris die 
Pfl ichtsitzungen besuchen. Auch habe 
das jährliche Angebot eines Trainings-
lagers für Schiedsrichter nicht den ge-
wünschten Eff ekt gebracht.

Der KSO rief die Vereine dazu auf, neue 
Wege bei der Schiedsrichtergewinnung 
zu gehen, beispielsweise bei Fußballern, 
die ihre Karriere beendet haben. Man 
gehe seit geraumer Zeit schon direkt auf 
die Vereine zu und biete unter anderem 
Regelkunde-Veranstaltungen an, was 
auch gut angenommen werde.

Für den 17. Juni 2017 ist im Sportheim 
in Wirtheim ein Neulings-Lehrgang ge-
plant. Hier ergeht seitens des KFA noch-
mals eine Einladung an alle Vereine mit 
der Hoff nung, dass doch noch einige 
Anmeldungen vorgenommen werden. 

Erhard Bartel
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Schiedsrichterseiten

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

Neun Tore und perfekte Organisation:

Ehrungsveranstaltung 
„Danke Schiri“
Mitte Mai fand in Leipzig die zentrale Ehrungsveranstaltung der Aktion „Danke 
Schiri“ statt. Mit dabei waren auch die drei hessischen Landessieger Anke 
Sachs (Frankfurt), Herbert Kretz (Gelnhausen) und Michael Wiebe (Maintaunus). 
Michael Wiebe hat für uns seine Erlebnisse des Tages festgehalten:

Bayern, spannende Aktionen auf dem 
Platz, ein prallgefülltes Stadion, keiner-
lei Ausschreitungen: Fußballerherz, was 
willst Du mehr!

Abends fand im festlich gedeckten 
großen Saal mit Bühne das Gala-Dinner 
mit den Ehrungen statt. Lutz Wagner 
moderierte in gewohnt lustiger und 
lockerer Weise. Ein Bestandteil war 
nach dem Eintreff en des Schiedsrichter-
gespanns auch das Interview mit den 
Kollegen. Tobias Stieler stand Rede und 
Antwort zu Spielsituationen oder auch 
allgemeinen Eindrücken aus seiner 
Sicht. Nach dem Drei-Gänge-Dinner mit 
den Ehrungen der einzelnen Kategorien 
war der letzte Programmpunkt des 
Tages kurz nach Mitternacht beendet. 
Jeder der Geehrten erhielt ein Original 
Bundesliga-Schiedsrichter-Trikot mit 
seinem eingestickten Namen und den 
63 Namen der einzelnen Landesver-
treter auf der Rückseite. Tobias Stieler 
trug dieses Trikot übrigens beim Spiel.

Mein Fazit: Eine rundum gelungene, 
perfekt organisierte Veranstaltung, die 
bei mir bestimmt für immer in bester 
Erinnerung bleiben wird. Hoff entlich 
bleibt diese Veranstaltung dauerhaft 
bestehen und es kommen noch viele 
unserer Kollegen in diesen Genuss!  

Text & Foto: Michael Wiebe

Nach der Ankunft empfi ngen mich vor 
dem Hotel zwei große Informations-
stände, wo in allen Fragen zu Ablauf 
und Abwicklung der Veranstaltung 
geholfen wurde. Nach dem Check-In 
folgte zuerst ein gemeinsames Foto mit 
allen Teilnehmern, anschließend ein 
warmes Buff et mit reichlich Auswahl. 

Danach folgte die Anreise zum Stadion 
mit vorheriger Stadtrundfahrt. Bei herr-
lichem Frühlingswetter trafen wir ein, 
ausgerüstet mit Eintrittskarten sowie 
Verzehrgutscheinen. Über das Spiel 
muss ich nichts mehr sagen: Mit Tobias 
Stieler einen hessischer Schiedsrichter, 
ein 9-Tore-Spiel mit Leipzig gegen 

Wiebe, Stieler, Sachs, Wagner, Kretz (v.l.) nach dem Spiel RB 
Leipzig gegen Bayern München. 

Ehrenbrief des Landes Hessen:

Rainer Boos ausgezeichnet
Aus den Händen von Michael Cyriax, Landrat des Maintaunuskreises, nahm 
Rainer Boos den Ehrenbrief des Landes Hessen entgegen. 

Der gebürtige Kronberger war von 
1985 bis 1993 als Schiedsrichter in der 
Bundesliga aktiv und fungierte von 1997 
bis 2004 als Verbandsschiedsrichter-
obmann. Im vergangenen August feierte 
Rainer Boos seinen 70. Geburtstag. 

Für sein langjähriges ehrenamtliches 
Engagement für das Schiedsrichter-
wesen wurde er nun gewürdigt. Im An-
schluss an die Verleihung verbrachte er 
den Abend mit vielen Weggefährten 
aus den vergangenen Jahrzehnten. Das 
Bild zeigt ihn im Kreis der Gratulanten 
(v.l.) Lutz Wagner, Jochen Junk, Antonio 
Rodrigues, Partnerin Marlies Wolf, 
Carsten Well und Klaus Welz. Auch wir 
gratulieren sehr herzlich!    

cs; Foto: Michael Grieben
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Wir haben für Euch den Faktencheck 
gemacht: 

Prostatakrebs? Betriff t das nicht nur 
ältere Männer? 

Klare Antwort: Nein. Zwar steigt mit 
zunehmendem Alter das Risiko einer 
Erkrankung. Entscheidend ist aber: Je 
früher der Krebs entdeckt wird, desto 
besser stehen die Heilungschancen. 
Prostatakrebs verursacht am An-
fang der Erkrankung meist keinerlei 
Beschwerden und kann ohne Früh-
erkennungsuntersuchung daher lange 
unentdeckt bleiben. Erst im späteren 
Verlauf treten Schmerzen auf, z. B. 
beim Wasserlassen. An Prostatakrebs, 
der häufi gsten Krebserkrankung beim 
Mann, sterben pro Jahr etwa 14.000 
Deutsche. Die Früherkennungsunter-
suchung kann also Leben retten. 

Wie läuft die Früherkennungsunter-
suchung ab?

Die Untersuchung wird von einem Uro-
logen durchgeführt. Die Kosten dafür 
werden ab einem Alter von 45 Jahren 
von den gesetzlichen Krankenkassen 

übernommen. Der Termin beginnt mit 
einem ausführlichen Gespräch, erklärt 
Herr Dr. Kollenbach, Vorsitzender der 
Hessischen Urologen Genossenschaft 
(HUeG). Dann folgt in entspannter 
Liegeposition eine äußerliche Tast-
untersuchung der Hoden, des Penis, 
der Lymphknoten sowie der Haut in 
der Leiste. Um ungewöhnliche Ver-
änderungen der Prostata festzustellen, 
tastet der Urologe dann auch rektal die 
Prostata ab. In der Regel ist dieser Teil 
der Untersuchung innerhalb von 30 
Sekunden erledigt. 

Einen weiteren Hinweis, ob eine Ver-
änderung an der Prostata vorliegt, kann 
der so genannte PSA-Test geben. Für 
diesen wird etwas Blut abgenommen, 
um das Level des Prostata-spezifi schen 
Antigens (PSA) zu bestimmen. Dieses 
Protein kann bei Prostatakrebs erhöht 
vorliegen. Da ein erhöhter PSA-Level 
aber auch andere Ursachen haben 
kann, ist die Aussagekraft des Tests um-
stritten. In der Früherkennung ist der 
PSA-Test daher auch eine so genannte 
IGeL-Leistung, die der Patient selber 
zahlt.

Auch bei der Früherkennung 
von Prostatakrebs:

Angriff  ist 
die beste 
Verteidigung 

Weitere Informationen zur Früh-
erkennung von Prostatakrebs erhalten 
alle Interessierten auf www.deine-
manndeckung.de. Initiiert wurde 
„Deine Manndeckung“ vom Unter-
nehmen Janssen Deutschland. Partner 
sind neben dem Hessischen Fußball-
Verband, die Hessische Urologen-Ge-
nossenschaft (HUeG) auch die MT 
Melsungen, der Bund deutscher Uro-
logen (BDU) und die AOK Hessen.

Apropros: weiterhin 
zwei Trikotsätze für Deine 

AH-Mannschaft zu gewinnen
Noch läuft die Verlosung von jeweils 
einem Trikotsatz für zwei hessische AH-
Mannschaften. Und so geht es: Einfach 
die Gewinnspielkarte unter www.deine-
manndeckung.de herunterladen und 
ausfüllen – nicht vergessen, Deinen Ver-
ein anzugeben! Und dann direkt in der 
Praxis der teilnehmenden Urologen ab-
geben. Die teilnehmenden Ärzte fi ndest 
Du unter www.deine-manndeckung.de. 
Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum 
30. September 2017.

Im vergangenen Jahr startete in Hessen die 
Kampagne „Deine Manndeckung“. Das Ziel: Männer 
über 45 für das Thema Prostatakrebsfrüherkennung 
zu sensibilisieren. Auch der Hessische Fußball-
Verband unterstützt „Deine Manndeckung“: So 
präsentierte sich die Kampagne z. B. am 25. Mai auf 
dem Krombacher AH-Hessenpokalfi nale. 
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Off en und ehrlich: 

Jimmy Hartwig bei Kreisfuß-
ballausschuss Hochtaunus
Off en und ehrlich hat sich Jimmy Hartwig präsentiert, der beim neunten Stamm-
tisch des Kreisfußballausschusses Hochtaunus im Land-Gasthof „Zur Sonne“ in 
Stierstadt als Ehrengast eingeladen war.

Das Thema „Flüchtlinge und Integra-
tion“ zog sich wie ein Roter Faden 
durch die 100-minütige Veranstaltung, 
in der Hartwig als Sohn eines afro-
amerikanischen GIs und einer deut-
schen Mutter 30 Zuhörer auf fesselnde 
Art und Weise in seinen Bann gezogen 
hat.

„Ich war absolut pleite, hatte 
Schulden bis über beide Ohren“, be-
richtete der 62-Jährige freimütig über 
die dunklen Seiten seines Lebens. Dazu 
zählen auch drei Krebserkrankungen – 
zwei im Unterleib und ein (gutartiger) 
Tumor im Kopf. „Als sie mir die Schädel-
decke öff neten, haben die Ärzte fest-
gestellt, dass ich Hirn habe“, fl achste 
er mit schwarzem Humor. Auch zum 
„Dschungel“-Aufenthalt bei RTL steht 
er: „Dafür gab´s reichlich Geld – das 
sofort in die Schuldentilgung gefl ossen 
ist!“

Heute geht es ihm so gut, dass er 
mit Ehefrau Nummer vier vornehm 
am Ammersee lebt, sich seiner drei 

Kinder (40, 16, 7) erfreut und seine 
Gagen für wohltätige Zwecke spenden 
kann. „Meine jetzige Frau ist für mich 
der Glücksfall gewesen“, schwärmt 
der von Menschen und Schicksals-
schlägen Gebeutelte von der Person, 
die nicht nur des Geldes wegen das 
Leben für ihn wieder lebenswert ge-
macht hat. Getroff en haben sie sich 
beim Deutschen Sportfernsehen und 
obwohl sie zwischenzeitlich getrennt 
waren, ist er im Rückblick immer sicher 
gewesen: „Das ist die Richtige für 
mich!“

„Flüchtlinge und Integration“ 
zog sich wie ein Roter Faden 

durch Veranstaltung
Überrascht und interessiert wirkte Hart-
wig, als er hörte, dass das ihm wohl-
bekannte Sporthotel „Erbismühle“ im 
Weiltal, in dem er mit dem Hamburger 
SV öfter im Trainingslager war, in-
zwischen zur Flüchtlings-Unterkunft 

Über „Flüchtlinge und Integration“ sprachen Moderator Gerhard Strohmann, Ehrengast Jimmy Hartwig, Thorsten Picha (inklusionsbeauftragter des HFV), Christine Kumpert (Referentin für Ge-
sellschaftliche Verantwortung des HFV), Kreisfußballwart Andreas Bernhardt und Haluk Gercek, Beauftragter für Flüchtlinge und Integration im Fußballkreis Hochtaunus (v.l.). 

umgewandelt worden ist. „Ich bin dabei, 
wenn wir dort eine Pressekonferenz 
abhalten“, versprach er, nachdem 
Grävenwiesbachs Sport-Coach Andreas 
Romahn angeregt hatte, in den 21 
Landesverbänden des Deutschen Fuß-
ball-Bundes nach positiven Beispielen 
für gelungene Integration zu suchen 
und dies publikumswirksam öff entlich 
zu machen.

Romahn hatte von Personen aus 
seiner Gemeinde berichtet, in der seit 
mehr als zwei Jahrzehnten Integration 
durch Sport vorbildlich praktiziert wird. 
Kreisfußballwart Andreas Bernhardt 
nahm diese Aussage zum Anlass, 
Christine Kumpert (beim Hessischen 
Fußball-Verband für den Bereich Ge-
sellschaftliche Verantwortung zu-
ständig) zu bitten, diesbezüglich auch 
bei den anderen Landesverbänden 
nachzufragen.

Der KFA-Stammtisch im Taunus war 
kurzfristig zustande gekommen, weil 
Jimmy Hartwig am nächsten Tag als 
Ehrengast zum „3. Off enbacher Fair-
play Fußballturnier für Intensivklassen“ 
in der Turnhalle der Off enbacher 
Bachschule eingeladen worden war, an 
dem 16 Mannschaften aus neun Schulen 
in der Sporthalle der Bachschule teil-
genommen hatten. Über Christine 
Kumpert wurde in diesem Zusammen-
hang der Kurz-Trip nach Stierstadt un-
bürokratisch kurzfristig arrangiert.  

Gerhard Strohmann
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Region Fulda

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

Krombacher Kreispokalsieger:

Drei Serientäter, ein Neuling
Im Mai wurden in der Region Fulda nicht nur Meister, sondern auch die Pokal-
sieger in den vier Kreisen gekürt. Neben den üblichen Verdächtigen setzte sich 
allerdings auch ein Neuling durch.

Im Kreis Hersfeld-Rotenburg gewann 
der Kreisoberligist SG Ober-/Unter-Geis 

gleich bei seiner ersten Finalteilnahme 
den Pott. Nicholas Champagne traf 
gegen den Ligarivalen FSG Hohenroda 
nach 28 Minuten zum Sieg, der gleich-
zeitig die Teilnahme am Krombacher 
Hessenpokal bedeutet, womit man 
Neuland betritt. 

Die drei übrigen Pokalsieger kennen 
den Wettbewerb auf Verbandsebene 
bereits, gleichwohl freuen sie sich 
ebenfalls auf mögliche Duelle mit 
Größen wie Kickers Off enbach oder FSV 
Frankfurt.

Im Kreis Lauterbach-Hünfeld ist 
dies LOTTO-Hessenligist SV Steinbach, 
der auch mit einer gemischten Mann-
schaft das ewig junge Duell mit Rekord-
pokalsieger Hünfelder SV für sich ent-
schieden hat. Für den Verbandsligisten 

Bekanntes Bild in Schlüchtern: Kreisfußballwart Dietmar 
Pfeiffer (2.v.l.) gratuliert Tim Mulfinger (2.v.r.), dem Spiel-
führer der SG Bad Soden, zum Erfolg im Kreispokal.  

Foto: Osthessenzeitung

Kreis Lauterbach-Hünfeld: Der JFV Burghaun hat den Danone-Nations-Cup, das größte Fußballturnier der Welt für 10- bis 
12-Jährige, gewonnen. 24 U12-Mannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet gastierten auf der Rhönkampfbahn in Hün-
feld. Die Burghauner dürfen sich nun auf die Deutschland-Endrunde am 23./24. Juni in Unterhaching freuen: „Wir sind einfach 
glücklich, dass wir mitspielen dürfen und wollen dort Spaß haben“, so Trainer Wolfgang Dittrich.   

Markus Rehberg, Foto: Torgranate

Lauterbach-Hünfeld:

Gregor Bock verstorben
Gregor Bock ist verstorben, der bis dato als Schiedsrichterobmann im Fuß-
ballkreis Lauterbach-Hünfeld wirkte. Mit seinen Geschwistern ist er beim TSV 
Ufhausen über die Schüler- und Jugend- bis hin zu den Seniorenmannschaften 
groß geworden. 

glich Maximilian Fröhlich zwar den 
0:1-Rückstand durch Nikola Milenkovski 
aus. Am Ende behielt Steinbach aber 
dank des Treff ers von Sascha Schleinig 
die Nase mit 2:1 vorne.

Gleich zwei LOTTO-Hessenligisten 
standen sich im Fuldaer Kreis im End-
spiel gegenüber. Allerdings gewann 
nicht der favorisierte SC Borussia Fulda, 
sondern der TSV Lehnerz. Vor 800 Zu-
schauern trafen Julian Pecks und der 
Ex-Fuldaer Marcel Trägler für den nun-
mehr zum fünften Mal hintereinander 
siegreichen TSV, das Gegentor von 
Leon Pomnitz fi el zu spät.

Eine einseitige Angelegenheit war 
das Finale im Kreis Schlüchtern, das 
zum sechsten Mal hintereinander mit 
einem Erfolg der SG Bad Soden endete. 
Ein Eigentor der unterlegenen SG 
Huttengrund eröff nete den Torreigen 
beim 9:1, denn Lukas Ehlert (3), Kevin 
Demuth (2), Tuna Moaremoglu, Dimitrij 
Scheller und Jaron Krapf netzten eben-
falls ein. Der bedauernswerte Kreisober-
ligist kam durch Philipp Dietz immerhin 
zu seinem Ehrentreff er.  Kai Kopf

Im Alter von 27 Jahren ließ ihn eine Ver-
letzung im Frühjahr 1985 zum Schieds-
richter werden. Er vertrat über die 
Grenzen des Hünfelder Landes hinaus 
im ganzen Fußballbezirk Fulda und 
nach der Wiedervereinigung auch im 
Austausch mit dem thüringischen Kreis 
Bad Salzungen die Farben der SR-Ver-
einigung Hünfeld und seit 2001 der 
fusionierten SR-Vereinigung Lauter-
bach-Hünfeld. Aktiv pfi ff  er bis hin zur 

damaligen Bezirksoberliga sehr erfolg-
reich und war ein auf allen Plätzen 
überaus angesehener, da erfahrener 
Referee. Das Amt des Kreisschieds-
richterobmanns bekleidete Gregor seit 
März 2008, bis es seine schwere Er-
krankung nicht mehr zuließ.

Seitens der Schiedsrichterver-
einigung wurde Gregor mit der Bronze-, 
der Silber- und der goldenen Nadel in 
den Jahren 1995 bis 2005 ausgezeichnet 

und vor zwei Jahren für seine über 
30-jährige aktive Tätigkeit besonders 
geehrt. Vom Hessischen Fußball-Ver-
band erhielt Gregor den Ehrenbrief im 
Jahre 1996 und die bronzene Verdienst-
nadel im Jahre 2004. Als Mensch und 
Kamerad war Gregor ein Pfundskerl, 
besonnen im Gemüt, off en, sachlich, 
fair und fest in seinem Meinungsbild. 
Hieraus ergab sich für uns stets eine ver-
trauensvolle und gewinnbringende Zu-
sammenarbeit für unser gemeinsames 
Hobby. Gregor Bock hinterlässt eine 
sehr große Lücke in unserem Gremium, 
die für uns nur sehr schwer wieder zu 
schließen ist.  Josef Reuter 

Foto: Karl-Heinz Burkhardt
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Region Kassel

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

Krombacher Kreispokal Schwalm-Eder:

TSV Mengsberg 
entthront FC Schwalmstadt

 Gute Integrationsarbeit:

FSV Rengshausen 
erneut ausgezeichnet
Der FSV Rengshausen (Schwalm-Eder-Kreis) ist im Rahmen der Initiative „2:0 
für ein Willkommen“ von der Egidius-Braun-Stiftung ausgezeichnet worden. 
Nicht die erste positive Meldung in dieser Angelegenheit für den Verein, wurde 
doch erst vor wenigen Wochen ein Lehrgang von der Sportjugend Hessen in 
Sachen „Vereinsintegration von Flüchtlingen“ durchgeführt. Mit der Initiative 
der Egidius-Braun-Stiftung werden Fußballvereine gefördert, die sich speziell 
für die Belange von Flüchtlingen engagieren und sich für deren Integration ein-
setzen. 

vergeblich hinterher, kann sich aber 
damit trösten, den Klassenerhalt für die 
Verbandsliga in der Tasche zu haben. 
Der TSV Mengsberg wird den Schwalm-
Eder-Kreis in den nächsten Runden auf 
Verbandsebene vertreten.   

Text & Foto: Andreas Garde 

Bereits seit mehreren Jahren kümmert 
sich der FSV Rengshausen um die 
Integration von Flüchtlingen. So hat 
sich der Verein bereits vor zehn Jahren 
für den Verbleib von kurdischen Flücht-
lingen stark gemacht. Diese durften 
seinerzeit, auch aufgrund des Vereins-
engagements, in Deutschland bleiben. 
„Seit mehreren Jahren spielen bei uns 
die unterschiedlichsten Nationen in 
einer Mannschaft zusammen. Probleme 
auf dem Platz gab es nie, das kann ich 
als ehemaliger Trainer bestätigen“, er-
klärte Vorstandsmitglied Rudi Zülch.

Auch in 2015 konnte man die Ab-
schiebung eines Flüchtlings ver-
hindern. „Dieser hat mittlerweile einen 
Schulabschluss und eine Ausbildungs-
stelle“, so Zülch weiter. Auch außerhalb 
der Vereinsarbeit kümmert sich der FSV 
Rengshausen um die zu betreuenden 
Flüchtlinge. Zülch abschließend: „Diese 
Menschen können mit allen großen 
und kleinen Problemen an uns heran-
treten und wir versuchen so gut es geht 
zu helfen, denn deren Schicksal ist uns 
nicht egal.“     

Text & Foto: Andreas Garde

TSV Mengsberg heißt der Sieger des 
Krombacher Kreispokals 2017 im 
Schwalm-Eder-Kreis. Damit hat der 
TSV den Titelträger des Vorjahres FC 
Schwalmstadt im eigenen Stadion 
entthronen können. 

Nach einer starken ersten Halbzeit 
lag der TSV bereits mit 2:0 in Front 
und konnte die Führung in Durch-
gang zwei über die Zeit bringen. Der 
TSV Mengsberg kann damit, wie beim 
letzten Pokalsieg 2014, erneut das 
Double aus Pokal und Meisterschaft in 
der Gruppenliga perfekt machen.

Dennis Dorfschäfer (9. Minute) 
und Fabian Hett (35.) hießen die Tor-
schützen für den (Noch-)Gruppen-
ligisten. In der Folge rannte Verbands-
ligist FC Schwalmstadt dem Vorsprung 
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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

Überprüfungsmodus wird vereinfacht:

Justizministerin bei 
Darmstädter D-Ligisten
Die Diskussionen um den Fußballverein der Justizvollzugsanstalt Darmstadt 
SV Kiefer und dessen Teilnahme am Meisterschaftsspielbetrieb der Fußball-
Kreisliga D Darmstadt halten weiter an. Grund sind verschärfte Sicherheits-
bestimmungen der JVA sowie die zunehmende Zahl von Spielern, die nicht zum 
Kicken in die JVA eingelassen werden. 

Jetzt hat sich die hessische Justiz-
ministerin Eva Kühne-Hörmann persön-
lich eingeschaltet. Der Ministerin liegt 
das soziale Projekt sehr am Herzen. 
Nach Vorgesprächen mit Kreisfußball-
wart Michael Sobota in Wiesbaden 
begab sich die Ministerin in die JVA, 
um mit den Vereinsvertretern der Liga 
über die bestehenden Probleme zu 
sprechen. 

Seit sechs Jahren kickt Kiefer im 
Punktspielbetrieb des Hessischen Fuß-
ball-Verbandes (HFV) mit. Das Team 
gehört zu den Spitzenmannschaften 
der Liga. Gerade weil es um einen mög-
lichen Aufstieg in die Kreisliga C geht, 
ist der Wettbewerb dann verzerrt, wenn 
Spieler der Gastmannschaften nicht in 
die JVA dürfen. Das ist seit knapp zwei 
Jahren verstärkt der Fall. Zuletzt traf 

es vier Spieler von Hellas Darmstadt, 
worauf die Mannschaft wieder abreiste. 
Grund für die Verwerfungen sind be-
stehende Sicherheitsbestimmungen, 
die von der JVA konsequent umgesetzt 
werden. 

Dazu werden auch Informations-
systeme der Polizei abgefragt. Sind 
Delikte zu einem Betroff enen ge-
speichert (zum Beispiel Rauschgift-
delikte oder Körperverletzungen), kann 
das je nach deren Schwere zu einem 
Ausschluss führen. Die Spieler, die zuvor 
eine Einverständniserklärung hierzu 
unterschrieben haben, werden dann 
von der JVA persönlich informiert, dass 
ein Einlass nicht möglich ist. Der Spieler 
kann sich dann, soweit er spielen soll, 
seinem Trainer gegenüber off enbaren 
oder eine Ausrede suchen, warum man 

nicht kicken kann. Dennoch kommt es 
regelmäßig vor, dass Spieler unmittel-
bar an der Pforte stehen und nicht 
eingelassen werden und der Gastver-
ein nicht mit der stärksten Mannschaft 
spielen kann.

Justizministerin Kühne-Hörmann 
zeigte Verständnis für den Ärger 
der Teams. Andererseits verwies sie 
darauf, dass sich die Welt und die 
Sicherheitslage geändert hätten. Ins-
besondere eine korrekte Identitäts-
ermittlung sei unerlässlich, um die 
JVA betreten zu können. Andererseits 
sagte die Ministerin den Vereinen 
zu, das Prüfungsverfahren zu verein-
fachen. So soll ab sofort die einmalige 
Überprüfung zu Anfang der Saison 
ausreichen. Außerdem soll es nicht 
mehr notwendig sein, zusätzlich vor 
jedem Spiel eine Liste derjenigen ein-
zureichen, die in die JVA zum Spiel 
kommen wollen. Zusätzlich bot Fuß-
ballwart Sobota die Hilfe des Kreises 
an. Klassenleiter Dieter Behrendt soll ab 
sofort als Verbindungsstelle zwischen 
Anstalt und den Vereinen dienen. 
Vor allem die Nachmeldung von 
Spielern soll über seinen Tisch laufen 
und dazu führen, die Anzahl der aus-
geschlossenen Spieler an der Pforte zur 
JVA zu minimieren.   

Michael Sobota 

FC Starkenburgia Heppenheim Kreismeister:

Vierter Titel bei Ü50
Zum vierten Mal in Folge haben die 
Alten Fußballherren des FC Starken-
burgia Heppenheim die Ü50-Kreis-
meisterschaft gewonnen. Zwei Treff er 
bei der Endrunde in Lindenfels ge-
nügten Jürgen Becker, Heiko Damman, 
Jacek Wadowski, Gregor Kohl, Thomas 
Silber, Manfred Hamel, Peter Fetsch 
und Thomas Hillenbrand zur Titelver-
teidigung. Den zweiten Platz erreichte 

die TSV Auerbach vor der Tvgg Lorsch, 
FC Ober-Abtsteinach und SV Lindenfels. 
Wenige Probleme hatten die Schieds-
richter Reiner Held und Gerd Keinz. Nur 
positive Reaktionen hörte auch Turnier-
leiter Helmut von der Heydt (li.) von den 
Teilnehmern. Bei der Meisterschaft 2018 
in Auerbach hoff t von der Heydt auf 
ein Feld von sieben bis acht Teams. Das 
wäre Rekord.  Kar

kurz & bündig

Pokalsieger 
Der SV 07 Geinsheim entschied das Finale 
des Krombacher Kreispokals gegen Rot-
Weiß Walldorf im Nauheimer Sportpark für 
sich. Beim 2:1 (1:1) erzielten Auer (13.) und 
Melchior per Foulelfmeter (65.) die Tore für 
Geinsheim sowie Posporis für die Walldorfer 
den zwischenzeitlichen Ausgleich (35.). Der 
Geinsheimer Spielertrainer Kim Ginkel sah 
in der Nachspielzeit wegen groben Foul-
spiels die Rote Karte. Das Pokalfi nale der 
Alten Herren konnte der VfB Ginsheim im 
Elfmeterschießen mit 5:4 (1:1) gegen die SKV 
Büttelborn gewinnen.  Frank Hamm
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Region Frankfurt

Ansprechpartner: Frank Schneider 
In den Rosengärten 32 
63683 Ortenberg 
Telefon  06046-7404 
Fax  06046-941211
Mail  F.Schneider62@t-online.de

Kreis Friedberg:

Applaus 
für Fairplay
Friedbergs Kreisfußballwart Thorsten 
Bastian hebt eine außergewöhnliche 
Fairplay-Situation hervor. In der Partie 
der Kreisliga B Friedberg zwischen 
dem VfB Friedberg II und dem FC 
Hessen Massenheim II erzielten die 
Gäste den Führungstreff er. 

Erst nachdem der Ball die Torlinie über-
quert hatte, wurde allen Spielern auf 
dem Feld ersichtlich, dass der Friedber-
ger Torwart wegen eines epilepti schen 
Anfalls auf dem Boden liegend nicht ein-
greifen konnte.

Kreis Gelnhausen:

Ehrung für Sven Kanzler
Im Rahmen der DFB-Anerkennungskultur wird jährlich der „DFB-Ehrenamts-
preis“ ausgeschrie ben. Im Kreis Gelnhausen wurde Sven Kanzler ausgezeichnet. 

Nach kurzer Unterbrechung und Aus-
wechselung des Torhüters signalisierten 
die Massenheimer Spieler, dass sie nach 
dem Wiederanstoß ihre Gegner nicht 
angreifen würden, sodass Friedberg II 
direkt zum 1:1 ausgleichen konnte. „Das 
war großes Kino und verdient unseren 
absoluten Respekt. Das ist ein Parade-
beispiel für Fairplay. Ich weiß nicht, ob 
das jeder so gemacht hätte“, erklärte 
der Spielausschuss-Vorsitzende des VfB 
Friedberg, Carsten Lesiak. 

Für den FC Hessen Massenheim II und 
dessen Kapitän Andreas Schmidt (Foto) 
war diese Geste in dieser „hoff entlich 
einmaligen Situation“ indes eine Selbst-
verständlichkeit, wie Massenheims Ver-
einssprecher Oliver Scharrer ausführt.  

Frank Schneider; Foto: privat

Kreispokal-Endspiele:

Favoriten setzen sich durch
Der FC Kalbach (Foto oben) hat zum ersten Mal den Krombacher  Kreispokal ge-
wonnen und vertritt den Fußballkreis Frankfurt im Krombacher Hessenpokal. 

Erwartungsgemäß setzte sich der Ver-
bandsligist gegen den A-Ligisten JuZ 
Fechenheim mit 5:0 (3:0) durch. Ob-
wohl Fechenheim auf dem Weg ins 
Finale gleich vier Kreisoberligisten aus-
geschaltet hatte, gab es diesmal keine 
weitere Überraschung. 

Auch in anderen Kreisen der Region 
setzten sich die Favoriten durch. So be-
zwang im Kreis Büdingen Gruppenliga-
Vizemeister Viktoria Nidda den Kreis-
oberligisten SG Wolferborn/Michelau/
Bindsachsen mit 6:0, während Hessen-
ligist Bayern Alzenau im Kreis Geln-
hausen den Kreisoberligisten FSV Bad 
Orb sicher mit 5:1 in Schach hielt. Mehr 

Mühe hatte im Kreis Friedberg Ver-
bandsligist FV Bad Vilbel, der gegen 
Kreisoberligist Teutonia Staden in die 
Verlängerung musste, dort aber noch 
klar 4:0 gewann. Spektakel bot das 
Pokalfi nale des Kreises Off enbach, in 
dem die Sportfreunde Seligenstadt sich 
in einem Duell zweier Hessenligisten 
mit 7:4 nach Verlängerung gegen den 
SC Hessen Dreieich durchsetzten. Im 
Kreis Hochtaunus gewann mit dem 
1. FC Königstein der Außenseiter mit 
8:7 nach Elfmeterschießen gegen Ver-
bandsligist Vatanspor Bad Homburg.   
 Dietrich Stein, Frank Schneider; 

Foto: Olaf Müller-Knapp  

Im Rahmen der Ehrung auf Vereins-
ebene werden dem Verein des Preis-
trägers, dem FSV Lieblos, zwei Mini-Tore, 
adidas-Fußbälle und eine symbolische 
Ehrungsplakette übergeben, ein Zei-
chen dafür, dass in diesem Verein be-
sonders herausragende ehrenamtliche 
Arbeit geleistet wird. 

Die Übergabe fand im Rahmen des 
Meisterschaftsspiels der SG Nieder-
grün dau/Lieblos und dem VfR Meer-

holz II in Lieblos statt. Nach einer wür-
digenden Ansprache durch Lan des eh-
renamtsbeauftragten Thomas Becker 
überreichte dieser die Preise ge-
meinsam mit dem Kreisehrenamts-
beauftragten Helmut Ruppel im Beisein 
des Stellvertretenden Kreisfußballwart 
Rudi Kuhl, dem Qualifi zierungsbeauf-
tragten Ewald Bechtold und Kreis-
pressewart Erhard Bartel.    

Text & Foto: Erhard Bartel
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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

Kreis Frankenberg:

Auszeichnung 
für Schlichterle
„Für vorbildliche ehrenamtliche Leistungen im Fußballsport verleiht der 
Deutsche Fußball-Bund (DFB) Herrn Peter Schlichterle diese ehrenamtliche Ur-
kunde.“ 

Kreis Marburg:

Jörg Wolf feiert 
seinen 60. Geburtstag
Als aktiver Fußballer hatte Jörg Wolf nur mäßigen Erfolg, dafür ist er als 
Funktionär und Organisator auf Regionalebene kaum mehr wegzudenken. Am 
6. Juni feierte der stellvertretende Marburger Kreisfußballwart seinen 60. Ge-
burtstag. 

stand viele Jahre im Tor des FV Cölbe 
und war zudem auch aktiver Schieds-
richtert. Selbst als Obmann war sich 
Jörg Wolf für nichts zu schade, wenn 
die Trikots einmal zu dreckig waren, 
schrubbte er sie vorher mit Gallseife ab 
oder er bereitete den Spielern das Essen 
zu. Wenn Jörg Wolf die Kabinen sauber 
machte, scherzte er mit dem Spruch: 
„Der erste Wolf, der putzen kann.“  

Text & Foto: Oliver Herr

Mit diesen Worten würdigte der 
Ehrenbeauftragte des DFB und des 
Hessischen Fußball-Verbandes, Karl-
Heinrich Auff ahrt, die Verdienste von 
Peter Schlichterle. 

Der Geehrte ist Ehrenmitglied des 
TSV Ernsthausen und Initiator des 
Ernsthäuser „Kahl & Schlichterle-Cups“. 
In Anerkennung seiner außergewöhn-
lichen Verdienste um den Fußball-
sport überreichte Auff ahrt eine DFB-
Uhr. Die ungewöhnliche Ehrung des 
82-jährigen Schlichterle erfolgte im 
Rahmen der Auslosung des 12. Kahl & 
Schlichterle-Cups, den der Geehrte zu-

Wolf öff net seine Wohnungstüre mit 
dem Handy am Ohr, dies ist keine Selten-
heit. Wer ihn zuhause besucht, muss in 
der Regel einiges an Zeit mitbringen. 
Der Vizechef des Fußballkreises 
Marburg und Regionalbeauftragte der 
Fußballkreise Gießen-Marburg ver-
bringt viel Zeit mit Telefonieren. 

Seit 2008 fungiert Jörg Wolf als 
Regionalbeauftragter und ist seit 1999 
im Kreisfußballausschuss Marburg 
tätig. Richtig Pause hat der seit kurzem 
pensionierte Polizeibeamte, der zuletzt 
19 Jahre als Verkehrserzieher an der 
Verkehrsschule in Stadtallendorf tätig 
war, eigentlich nur im Januar. Dann reist 
er mit Ehefrau Monika für drei Wochen 
nach Gran Canaria, um einmal vom Fuß-
ballstress abzuschalten und die Sonne 
zu genießen. 

In seinem Hobbykeller schaut 
sich Wolf die Spiele seiner Lieblings-
mannschaften Eintracht Frankfurt, 
Queens Park Rangers und Bohemians 
Prag an. Während seiner Tätigkeit als 
Spielausschussobmann bei seinem 

Heimatverein FV Cölbe hat er viele 
Freunde kennengelernt und Kontakte 
geknüpft. Bei einem Freundschafts-
spiel 1975 auf dem Großsportfeld in 
Marburg zwischen dem damaligen 
englischen Vizemeister Queens Park 
Rangers und Borussia Mönchen-
gladbach lernte er den QPR-Fan Joe 
English aus London kennen. Daraus 
entwickelte sich eine tiefe Freund-
schaft, die bis heute anhält. English 
reiste eigens zur Geburtstagsfeier an. 
Mehrmals im Jahr besucht auch Wolf 
seinen Fußballkumpel in London. 

Eine Verbindung ganz besonderer 
Art pfl egt Wolf zu seinem Fußball-
freund Winfried Klaus aus Erfurt, den er 
zu DDR-Zeiten bei einem Oberligaspiel 
zwischen Rot-Weiß Erfurt und Vorwärts 
Frankfurt/Oder kennengelernt hat. Mit 
ihm und seiner Familie fährt er heute 
noch ab und zu nach Prag, um sich Fuß-
ballspiele der Bohemians Prag anzu-
sehen. 

Jörg Wolf stammt aus einer fußball-
verrückten Familie. Vater Heinz Wolf 

Immer in Sachen Fußball unterwegs – Frankfurt-Fan Jörg 
Wolf feiert seinen 60. Geburtstag. 

sammen mit Heinrich Kahl ins Leben 
gerufen hatte. Das Turnier zählt zu 
den höchstdotierten Fußballturnieren 
auf Kreisebene. „Sie sind ein Mann 
klarer Worte, eine Ikone des Fußball-
sports, der, so hoff en wir, bei guter 
Gesundheit auch weiterhin unseren 
Fußballsport tatkräftig unterstützen 
wird“, so Auff ahrt. Im Beisein von Burg-
walds Bürgermeister Lothar Koch, KSO 
Wolfgang Zarges und Wilhelm Plett als 
Schirmherrn des Ernsthäuser Fußball-
Turnieres  bedankte sich Peter Schlicht-
erle für die hohe Auszeichnung.   

Hanno Meiser

kurz & bündig

Kreis Biedenkopf
Kreisfußballwart Heinz Schmidt konnte kürz-
lich dem SV Wolfgruben/Wilhelmshütte einen 
Scheck über 500 Euro für die erfolgreiche 
Integration von Flüchtlingen überreichen. 
Die beiden Somalier Mohamed Ahmed und 
Ibrahim Abshiv haben in dem kleinen 185 
Mitglieder zählenden Verein eine neue sport-
liche Heimat gefunden. Mit Wolfsgruben/
Wilhelmshütte erhielt bereits der elfte Verein 
des Hinterlandes diese Auszeichnung. AP
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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

Großes Jubiläum:

100 Jahre FSV 1917 Winkel
Der FSV Winkel feiert sein 100-jähriges Jubiläum. Nach der Gründung einer 
Fußballabteilung durch die Turner im Jahr 1911 war der neue Fußballverein mit 
dem Namen „Fußballclub Emden 1917 Winkel“ die eigentliche Geburtsstunde 
des FSV. Bis 1933 wurde auf einem Platz auf den Rheinwiesen gespielt, später 
an der Vollradser Allee. Mit Kriegsausbruch 1939 endet dann der Spielbetrieb. 

Wiesbadener Pokalfinale: Erlösung in der 99. Minute. 
Mitte Mai fand das Krombacher  Kreispokalfinale der Herren 
zwischen Gruppenligist SV Niedernhausen und Verbands-
ligist FV Biebrich 02 auf dem Sportplatz Rheinhöhe statt. 
Vor rund 250 Zuschauern entwickelte sich bei sommerlichen 
Temperaturen ein munteres, temporeiches und faires Spiel. 
In der regulären Spielzeit stand es 0:0. In der Verlängerung 
wurde das Tempo nochmals von beiden Mannschaften er-
höht. Es gab zahlreiche Torchancen. In der 99. Spielminute 
erzielte der SV Niedernhausen das einzige Tor des Tages und 
sicherte sich somit den Pokalsieg.   

Matthias Ott; Foto: Hanne Wagner

Seit Wiedergründung 1945 heißt der 
Verein „FSV 1917 Winkel“ und spielt 
in der B-Klasse Rheingau. Von 1954 
bis 1979 gab es eine beständige Zu-
gehörigkeit zur A-Klasse. Der Bau des 
neuen Sportplatzes 1970 und des 
Funktionsgebäudes 1972 verbesserten 
die strukturellen Bedingungen.

Einen sportlichen Tiefpunkt erlebte 
der Verein 1979 mit dem Abstieg der 1. 
Mannschaft in die B-Liga. 1985 kehrte 
der FSV wieder in die Kreisliga A zurück. 
Damit begann eine sportlich sehr 
erfolgreiche Phase mit dem Höhepunkt 
der Bezirksliga-Meisterschaft 1991. Erst-
mals in seiner Vereinsgeschichte stieg 
der FSV in die Bezirksoberliga 
(heutige Gruppenliga) auf, 
der bis dahin größte sport-
liche Erfolg in der Vereins-
geschichte. Der 2:0-Sieg 
im Entscheidungsspiel vor 
1400 Zuschauern in Kiedrich 
gegen die SG Walluf bleibt 
unvergessen. Gleichzeitig 
wurde die 2. Mannschaft in 
dieser Saison Meister der Bezirks-
liga-Reserve. 

Ab 1998 spielte die 1. Garnitur 
15 Jahre lang überwiegend in der 
Gruppenliga und hatte sogar mehrfach 
die Chance zum Aufstieg in die Ver-
bandsliga. Der Bau des neuen Kunst-
rasenplatzes 2011 verbessert die Spiel- 
und Trainingsbedingungen erheblich.

Zu einem einschneidenden sport-
lichen Umbruch kam es dann im 
Jahr 2013. Durch die grundsätzliche 
Entscheidung des Vereins, keinerlei 

fi nanzielle Zuwendungen an Spieler 
zu zahlen, verließen viele von ihnen 
den Verein und der Abstieg in die 
Kreisoberliga war  unvermeidlich. Seit 
dieser Zeit durchlebt der Verein wohl 
die schwierigste Phase in der jüngeren 
Vereinsgeschichte. Aufgrund des zu 
geringen Spielerstamms musste gar 
die 2. Mannschaft aus dem Spielbetrieb 
zurückgezogen werden und die 1. 
Mannschaft musste in dieser Spielzeit 
absteigen.

Unabhängig von Erfolg oder Miss-
erfolg betreibt der FSV 1917 Winkel seit 
vielen Jahren eine intensive und quali-

fi zierte Jugendarbeit. Dafür wurde 
der Verein bereits zweimal 

mit dem „Sepp Herberger 
Preis“ ausgezeichnet. 

Zurzeit nehmen rund 
200 Jugendliche in 
neun Mannschaften 
am Spielbetrieb teil. 
Die älteren Jahr-
gänge  bis zu den 
C-Junioren spielen 

in der Gruppen-
liga Wiesbaden, der 

höchsten Spielklasse in 
der Region. Die Kinder und 

Jugendlichen werden von 19 Jugend-
trainern betreut, deren ehrenamtliches 
Engagement hohe Anerkennung ver-
dient. Auch zukünftig soll die Jugend-
arbeit Grundlage des Vereins sein und 
durch beharrliches Engagement ein 
wichtiger unverzichtbarer Baustein für 
die sportliche Zukunft des FSV 1917 
Winkel sein.  Armin Lappas

Mädchen und Jugend:
Endspiele beim 
Kreispokaltag 2017
Bei strömendem Regen an der 
Rheinhöhe, wo sich die DJK 
Schwarz-Weiß als würdiger Gast-
geber des großen Finaltags der 
Jugendpokal-Wettbe werbe prä-
sentierte, entwickelten sich auf 
den beiden Spielfeldern teilweise 
schnelle und rasante Spiele. 

Alle Wiesbadener Finalspiele:

B-Junioren: 

FV Biebrich 02 – TuS Medenbach 2:0

C-Junioren: 

SV Wiesbaden – TSG Kastel 46 2:1

D9-Junioren: 

JSG Medenbach/Wildsachsen – FV Biebrich 3:1.

D 7-Junioren:  

Spvgg. Igstadt – SV Blau-Gelb Wiesbaden II 13:1

E-Junioren: 

FC Bierstadt – FV Biebrich 02 0:4.

B11-Juniorinnen, Regionalpokal: 

BSC 1961 Schwalbach – VfR Limburg 07 2:0 

B 9-Juniorinnen: 

FSV Schierstein 08 – TSG Kastel 46 3:2. 

B 7-Juniorinnen: 

FV Delkenheim – DJK Schwarz Weiß 2:0 n.V.

C 7-Juniorinnen: 

SV Niedernhausen – SV Erbenheim 2:1.

D 7-Juniorinnen: 

MFFC Wiesbaden – SV Erbenheim 7:1. 

E 7-Juniorinnen: 

MFFC Wiesbaden – SV Erbenheim 1:4.
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UNSERE AMATEURE. ECHTE PROFIS.

ARBEITET
WERKTAGS.
SCHUFTET AM
WOCHENENDE.
Spyro, Mittelfeldspieler bei Blau-Weiß Ellas Hamburg.
Einer von mehr als 5,7 Millionen Vereinsfußballern, die jeden Tag beweisen, wie ernst es ihnen mit diesem Spiel ist.
Mehr über Spyro und den Amateurfußball in Deutschland auf kampagne.dfb.de
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Wichtige Bausteine zum Thema Ehrenamt: 

Anerkennungskultur 
und Nachbetreuung
23 Kreisehrenamtsbeauftragte konnte der Landesehrenamtsbeauftragte Tho-
mas Becker beim Auftakt der Frühjahrstagung in der Sportschule Grünberg be-
grüßen. Zum zweiten Teil am Samstag waren es dann 25 Teilnehmer.

Das vollgepackte Programm umfasste 
am Freitagabend einen ausführlichen  
Informationsteil. Die Tagesordnung 
begann mit dem DFB-Bundestag: Die 
Arbeit der DFB-AGs „Verabschiedungs-
kultur“ und „Vorbereitung Strategie-
Workshop 2024“ konnte Becker als Mit-
glied dieser AGs den Teilnehmer/innen 
aus erster Hand näher bringen. Auch 
wenn noch über die Wortwahl „Ver-
abschiedungsordnung“ nachgedacht 
wird, könnte eine „große Lösung“ die 
Bildung eines bundesweiten Ehren-
amts-Clubs sein. In dieser Ehemaligen-
Vereinigung wären dann sämtliche 
handelnden Personen aller Ebenen ver-
eint. 

Die grob skizzierte Idee ist natür-
lich stark abhängig von vorhandenen 
Personal- und Finanzressourcen. Der 
Strategie-Workshop, der den Gesamt-
prozess in sechs Schritten nieder-
gelegt hat, gibt als Vision 2017 – 2024 
aus: „Ehrenamtliche Tätigkeit im 
organisierten Fußball wird positiv er-
lebt, von den Vereinen/Verbänden ge-
schätzt und von der Gesellschaft , Wirt-
schaft  Politik anerkannt“. Ziele sind: 
1. „Die Vereine werden so geführt, 

dass dadurch das Interesse am 
Ehrenamt gestärkt wird!“ 

2. „Die Verbände schaff en hierzu 
passende Bildungs- und Beratungs-
angebote!“ Nach wie vor sind die 
Schlüsselfunktionsträger die Ziel-
gruppe im Verein.

Interessant war auch das Ergebnis einer 
Umfrage über die Wirksamkeit der Maß-
nahmen rund um das Ehrenamt an der 
Basis. Wie nicht anders zu erwarten, 
schnitten die Auszeichnungen DFB-
Ehrenamtspreis, DFB-Sonderpreis und 
die individuelle Auszeichnung (2 Mini-
tore und 5 Adidas-Fußbälle) am besten 
ab. Basierend auf unserer Viererkette 
„Gewinnen, Qualifi zieren, Binden und 
Verabschieden“ wurde ein Maßnahmen-
katalog zusammengestellt, der in zwei 
Stufen abzuarbeiten ist. Vom HFV 
nahmen Denis Knorr (Kreis Wiesbaden), 
Werner Röhn (Schwalm-Eder), Alfred 
Lotz (Schlüchtern), Stephanie Nöthen 
und Thomas Becker an der Umfrage teil. 

form. Äußerst positiv wurde hier-
bei die zugesagte Erhöhung der 
Bezuschussung dieser Veranstaltungen 
zur Kenntnis genommen. Auch bei den 
Fußballhelden gab es eine Neuerung zu 
vermelden: Neben den HFV-Urkunden 
gibt es künftig die Möglichkeit, dem 
Kreissieger ein Präsent zu überreichen.  
Nach dem gemeinsamen Abendessen 
setzte man sich noch zum Erfahrungs-
austausch zusammen.

Mit der Thematik „Ehrenamt im 
Masterplan des HFV und Sonderetat“ er-
öff nete Stephanie Nöthen den zweiten 
Tag. Danach schloss sich eine Gruppen-
arbeit zum Thema „Nachbetreuung 
Fußballhelden“ an. Zwei Schwerpunkte 
wurden dabei gesetzt: 1. Was können 
wir den bisherigen Fußballhelden 
als Verband bieten? 2. Wie könnte 
ein Programm aussehen zur nach-
haltigen Bindung der Fußballhelden? 
Die Anregungen waren reichhaltig und 
werden nun von einer Arbeitsgruppe 
ausgewertet. Zielvorgabe des DFB ist, 
dass jeder Landesverband ein Treff en 
mit den Fußballhelden veranstaltet und 
versucht, dieses junge Klientel auch in 
der Zukunft für den Fußballsport zu 
begeistern. Wünschenswert wäre, sie 
längerfristig als Ehrenamtler zu be-
halten.

Den Abschluss bildete die Vorstel-
lung der einzelnen Ehrungsmöglich-
keiten auf Vereins- und Verbandsebene. 
Auch die Auszeichnungen der Städte, 
Kommunen und Landkreise wurden 
mit einbezogen.  Thomas Becker

Das Schwerpunktthema des 
nächsten Tages, „Nachbetreuung Fuß-
ballhelden“, wurde nur kurz beleuchtet. 
Zukünftige Termine, Auszeichnungen 
der „Club-100“-Mitglieder, die Berichte 
im HESSEN-FUSSBALL, „Ehrenamt-
ler des Monats“ bildeten ebenso wie 
die Auswertung und Vorstellung der 
Ehrenamtspreise die weiteren Tages-
ordnungspunkte. Bedauert wurde hier-
bei, dass sich einige Fußballkreise bei 
der Meldung der Kreissieger immer 
noch schwer tun. Bei den Fußball-
helden hatten drei Kreise gar keinen 
Teilnehmer/Sieger gemeldet. Wenn 
man bedenkt, dass dieser Personen-
kreis –Jugendtrainer und -leiter im Alter 
von 16 bis 30 Jahren sind gefragt – zu 
einer einwöchigen Fußball-Bildungs-
reise nach Barcelona eingeladen wird, 
dann ist es schon fast unverantwortlich, 
was diese Kreise einem geeigneten Mit-
glied verwehren. Hier ist also dringend 
Nachholbedarf. 

Den Abschluss des ersten Tages 
bildete die Thematik der Ehrungs-
abende auf Kreisebene und in Einzel-

Der Landesehrenamtsbeauftragte Thomas Becker spricht zu den Kreisehrenamtsbeauftragten.  Foto: Stephanie Nöthen
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Geburtstage 
im Juli 2017:

7.7. Anke Koch, Referentin Frauenfußball 
Kreis Alsfeld, 50 Jahre

13.7. Ralf Heere, Kreispressewart Kreis 
Hofgeismar-Wolfhagen, 50 Jahre

13.7. Karl-Heinz Reichert, Kreisfußballwart 
Kreis Maintaunus, Klassenleiter Herren 
Kreis Maintaunus, 60 Jahre

21.7. Diether Harbusch, Mitglied Kreissportgericht 
Kreis Schwalm-Eder, 70 Jahre

24.7. Dieter Rothenbücher, Kreisjugendwart 
und Klassenleiter Junioren Kreis Hochtaunus, 
60 Jahre

30.7. Manfred Schneider, Administrator und 
stellvertretender Vorsitzender Kreissport-
gericht Kreis Wetzlar, 80 Jahre

Wir gratulieren auch allen weiteren ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des HFV, die im 
Juli 2017 Geburtstag feiern.

TSG Mainfl ingen:

100 Jahre Fußball 
in Mainfl ingen
Am 18. Mai 1917 gründeten 24 junge Männer im Gasthaus „Zum Anker“ den 
dritten sporttreibenden Verein Mainfl ingens, den Fußballsportverein. Schon im 
Juni fand das erste Freundschaftsspiel in Babenhausen statt. Die ersten Heim-
spiele wurden auf den „Nathansäckern“ ausgetragen, einem Gelände, das weit 
außerhalb des Ortes vor den damaligen Fabrikanlagen der Bong‘schen Mahl-
werke lag. Torpfosten und Torlatten, Sägemehl sowie ein Kasten Limonade 
wurden sonntags entweder mit einem Handwagen oder mit einem Einbaum 
mainaufwärts zum Spielfeld transportiert. 

Nach Beendigung des ersten Welt-
krieges nahmen auch der Turnverein 
(gegründet im Jahre 1909) und die Turn-
gesellschaft (gegr. 1910) ihre Tätigkeit 
wieder auf. Turnen und Leichathletik, 
Fuß-, Faust- und Handball wurden ge-
pfl egt. 

Doch für die damals 1105 Einwohner 
zählende Gemeinde waren drei Sport-
vereine schlichtweg zu viel. So kam es 
am 5. September 1922 nach einer Viel-
zahl von intensiven Vorgesprächen in 
einer Gründungs-
versammlung zum 
Zusammenschluss 
der drei Mainfl inger 
Vereine. Die Mit-
glieder einigten sich 
in einem Mehrheits-
beschluss auf den 
Namen „Turn- und 
S p o r t g e m e i n d e 
1909 Mainfl ingen“. 
Nach diesem Zu-
s a m m e n s c h l u s s 
hat te die Turn- und  
S p o r t g e m e i n d e 
 151 Mitglieder und 
39 „Zöglinge“. In den 
Jah ren bis zur kriegs-
bedingten Abmeldung 
1942 konnten von den Fuß-
ballern fünf Meisterschaften ge-
feiert werden. 

Erst 1947 erfolgte die Wieder-
aufnahme des Spielbetriebes. Die 
weiteren Meilensteine: Gründung einer 
AH-Mannschaft (1951), Einweihung des 
neuen Sportgeländes am heutigen 
Standort (1958), Aufstieg in die Be-
zirksklasse Frankfurt Ost (1970) und 
anschließende Meisterschaft in dieser 
Spielklasse verbunden mit dem Auf-
stieg in die Gruppenliga, damals zweit-
höchste Amateurklasse in Hessen 
(1971), Ausrichter des 1. Main-Pokal-
Turniers (1974), Einweihung des zweiten 
Rasenplatzes (1977), „Triple-Meister-

schaft“ der 1. und 2. Mannschaft und 
der C-Jugend (2002) sowie Einweihung 
des Kleinfeld-Rasenplatzes (2008) 
hießen die wichtigsten Stationen der 
TSG-Fußballer in den Folgejahren. 

Aktuell sind die Fußballer besonders 
stolz auf ihre herausragende Jugend-
arbeit. In allen Altersklassen von der G- 
bis zur A-Jugend nehmen weit über 100 
Kids in insgesamt neun Mannschaften 
am offi  ziellen Punktspielbetrieb im 
Kreis Off enbach teil. Die beiden aktiven 

Teams belegen in 
der Kreisliga A bzw. 
C Plätze im Vorder-
feld der Tabelle. 
Eine AH-Mann-
schaft nimmt im 
Winter an Turnieren 
teil und absolviert 
im Sommer regel-
mäßig Freund-
schaftsspiele. Heute 
verzeichnet die 
TSG Mainfl ingen in 
sieben Abteilungen 

(Badminton, Fuß-
ball, Gymnastik und 

Turnen, Judo, Leicht-
athletik, Tennis, Tisch-

tennis) über 1000 Mit-
glieder. Eine neu errichtete 

Boule-Anlage ermöglichte inter-
essierten Mitgliedern auch das Be-
treiben dieser Sportart.

Die TSG-Fußballer haben all ihre 
Aktivitäten im Jubiläumsjahr unter 
das Motto „100 Jahre Fußball in 
Mainfl ingen“ gestellt. Als besonderes 
Highlight präsentierten die TSG-
Fußballer die Band „Rodgau Mono-
tones“, auch die „Fußballer-Fastnachts-
Fete“ war ein voller Erfolg. 

Zum 12. Internationalen Jugend-
Sparkassen-Cup schickten neun 
Bundesligisten ihre U13-Teams.  Der FC 
Luzern vermittelte dem Turnier einen 
internationalen Touch. Der Jugend-

Zur Freude des Hessischen Fußball-Verbandes schaffte 
Erstligist Eintracht Frankfurt den Sprung ins DFB-Pokal-
finale. Der Auftritt der Mannschaft, die Unterstützung der 
Fans während des Spiels und die Größe in der knappen 
1:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund haben unseren 
Landesverband stark repräsentiert. Selbstverständlich 
waren HFV-Präsident Stefan Reuß (li.) und Ehrenpräsident 
Rolf Hocke persönlich vor Ort, um diesem Ereignis beizu-
wohnen.  mag / Foto: DFB

Fair-Play-Cup am 10. und 11. Juni und 
der Elfmeter-Cup am 27. August sind 
weitere Termine im diesjährigen Ver-
anstaltungskalender.    

Harald Seibert
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Bau der DFB-Akademie lässt auf sich warten:

Sportschule Grünberg – 
1951 ohne Querelen
Bundesweit wird in den letzten Monaten die Frage leidenschaftlich diskutiert, 
ob denn in absehbarer Zeit die vom DFB geplante neue „Fußball-Akademie“ in 
Frankfurt gebaut werden kann oder nicht. Gerichtliche Auseinandersetzungen 
mit dem Pächter der Frankfurter Pferderennbahn haben inzwischen die 
Planungen um Jahre verzögert.

Im Gegensatz dazu entstand vor 66 
Jahren die Sportschule des HFV in 
Grünberg ohne Querelen. Die HFV-
Führung war beseelt von dem Wunsch, 
ein eigenes „Heim für die Jugend“ zu 
bauen. Dabei ging man strategisch 
ganz geschickt vor. Beim Verbands-
tag 1951 in Griesheim erläuterte 
der damalige HFV-Vorsitzende Willy 
Linnenberg überzeugend die Bau-
pläne. Insgesamt 1013 Vereinsver-
treter stimmten dem Bauprojekt zu; 
nur zwölf waren dagegen. Dieser Be-
schluss wurde euphorisch gefeiert. 
Der Fußballwart Keller aus Off enbach 
rühmte diese Entscheidung mit den 
Worten: „Wir schaff en etwas, was uns 
später einmal zur Ehre gereicht!“ 

Wo sollte gebaut werden?
In diese Euphorie mischte sich bald die 
Frage, wo denn das neue „Heim“ ge-
baut werden sollte. Auch hier wusste 
Linnenberg Rat: „Wir bitten Vereine, 
Städte und Gemeinden um Vor-
schläge.“ Binnen kurzer Zeit meldeten 
sich tatsächlich 32 mögliche Partner. 
Eine Findungskommission wählte 
sorgfältig aus und bat vor Ort um Ge-
spräche mit den Verantwortlichen. 
Unter den letzten drei Bewerbern be-
fand sich auch die Stadt Grünberg und 

Vorausschauend erklärte Linnen-
berg: „Wenn die Sportschule gebaut ist, 
wird Grünberg wie Grünwald, Barsing-
hausen und Honnef für alle Sportler 
in der Bundesrepublik Deutschland 
ein Begriff  sein.“ Nachdem die Ent-
scheidung zugunsten von Grünberg 
gefallen war, wurden die Planungs-
arbeiten zügig vorangebracht. Wieder 
wagte die Führung eine Ausschreibung 
und zahlreiche Architekten bundes-
weit legten ihre Entwürfe vor. Die 
Herren Samesreuther aus Darmstadt 
und Wolf aus Himbach bei Büdingen 
kamen dabei in die engere Auswahl. 
Schließlich traf man eine salomonische 
Entscheidung. Beide erhielten den 
Auftrag, ihre Planungen miteinander 
zu verbinden. 

Was alle Verantwortlichen damals 
zustande brachten, kennen wir heute 
als die sehr beliebte Sportschule 
und das attraktive Sporthotel. Kein 

mit ihr der TSV Grünberg. Motor der 
Bewerbung war der TSV-Mittelstürmer 
Erwin Wagner, zugleich im Hauptberuf 
Flurschütz. Er überzeugte den Bürger-
meister Karl Anschütz und das Grün-
berger Parlament, eine Bewerbung ein-
zureichen. Darin wurden die folgenden 
vom HFV verlangten Konditionen aus-
nahmslos erfüllt:
– gute geografi sche Lage im Mittel-

punkt von Hessen
– eindrucksvolle landschaftliche Lage
– Anschluss an das Bahnnetz
– Ausbaumöglichkeiten sowie
– Aufgeschlossenheit der Bürger und 

deren Verwaltung

Die Stadt Grünberg war von dem 
Projekt dermaßen überzeugt, dass sie 
weitere Zugeständnisse akzeptierte. 
Statt der ursprünglich geplanten Flä-
che von 27 Morgen wurden schließ-
lich 68 Morgen zur Verfügung gestellt. 
Zusätzlich sollte die Erschließung des 
Geländes auch zu Lasten der Stadt 
gehen. Bezüglich der Größe der ver-
einbarten Schenkung gab es einige 
wenige kritische Stimmen. Die Kritiker 
verstummten schnell, denn es galt 
primär: „Grünberg sollte mit dem Bau 
der Sportschule aus dem Dornröschen-
schlaf erweckt werden.“

Am 12. Juli 1954 wurde die Sportschule in Grünberg nach nur kurzer Bauzeit eingeweiht. Euphorisch hieß es damals in einem 
Pressetext: „Jeder, der das Gelände betritt, soll den neuen Geist von Grünberg spüren!“ Repro: Rolf Lutz

geringerer als Sepp Herberger erklärte 
im Jahre 1953, als er die Planungen 
gesehen hatte: „Das wird einmal die 
schönste Sportschule Deutschlands!“ 
Max Schmeling schrieb ins Gästebuch: 
„Die schönste Anlage, die ich jemals 
gesehen habe!“ Der unvergessene HR-
Reporter Ludwig Maibohm beschrieb 
das einmalige Grünberger Ambiente 
mit den Worten: „Einmal Grünberg – 
immer Grünberg!“

Bleibt zu hoff en, dass die gericht-
lichen Auseinandersetzungen beim 
Bau der DFB-Akademie baldigst be-
endet werden und die eigentlichen 
Bauarbeiten – wie vor 66 Jahren in 
Grünberg – zügig vorangetrieben 
werden können.  Rolf Lutz



SPIEL FÜR MICH!
GEWINN FÜR DICH!

MARCUS GROẞ
KANU
27 Jahre

Bisherige Erfolge:
2015:  1. Platz WM in Mailand
2016:  2 x 1. Platz OS in Rio de JaneiroNEU

* Bei 5 Euro Einsatz. Chance 1:10 Mio. Sie riskieren den Verlust Ihres Spieleinsatzes. 
 Spielteilnahme ab 18. Die Gesamtgewinnsumme der Klasse 1 beträgt je Ziehung 1 Mio. Euro. 

MACHT AUS SPORTLERN GEWINNER.Hessen
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