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6–9  Ehrenamtspreis: Jährlich werden 
280 Personen für ihr herausragendes 
ehrenamtliches Engagement ausge-
zeichnet. 100 davon werden für ein 
Jahr in den „Club 100“ aufgenom-
men – acht davon aus Hessen. Der 
HESSEN-FUSSBALL stellt sie vor.

12  Leadership-Programm: Nach 
dem Vorbild des DFB/DOSB setzt der 
HFV nun ein Leadership-Programm 
für Frauen im Fußball um. Die Auf-
taktveranstaltung fand am 12. und 
13. Januar 2018 in der Sportschule 
Grünberg statt

13  Grünberg: Lisa-Sophie Nickel ist 
Mitarbeiterin des Jahres 2017 im 
Sporthotel Grünberg. Sie kann sich 
über verdientes Lob und eine kurze 
Reise als Preis freuen.

18–19  Frauen/Mädchen: Auch im Jahr 
2018 unterstützt der DFB wieder 
Vereine (und Schulen) bei der Aus-
richtung eines „Tag des Mädchen-
fußballs“. Ziel des Aktionstages ist 
die Gewinnung und Bindung neuer 
Fußballerinnen, die bisher noch 
nicht im Verein aktiv waren. 

24–25  Jugend: Davide Ancelotti, bis vor 
kurzem Co-Trainer unter seinem 
Vater Carlo Ancelotti bei Bayern 
München, hospitierte kürzlich in 
Grünberg bei einem Jugendlehr-
gang. Wir ließen uns diese Gelegen-
heit nicht entgehen und baten ihn 
zum Gespräch. 

26–27  Schiedsrichter: Der 17-jährige 
Schiedsrichter Simon Henninger 
wurde Opfer eines tätlichen Angriff s 
während einer von ihm geleiteten 
Partie. Die ihm zugesprochenen 
1000 Euro Schmerzensgeld spendete 
er umgehend an seine Schiedsrich-
tervereinigung. Dafür wurde er nun 
geehrt, zusätzlich führten wir ein 
Interview mit ihm.
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 Region Gießen-Marburg 34
 Region Wiesbaden  35

39  Zurückgeblättert: HFV-Archivar 
Rolf Lutz erinnert an die Zeit, als die 
ersten „Legionäre“ in deutschen 
Mannschaften aufl iefen und wie die 
Reaktionen darauf ausfi elen.

15

Futsal-Länderpokal 
(Titelfoto): 
Mit großen Hoff nungen war 
die männliche Futsal-Hessen-
auswahl nach dem Gewinn des 
süddeutschen Turniers nach 
Duisburg gereist. Doch einige 
unglückliche Umstände führ-
ten dazu, dass es letztendlich 
nur für Rang 16 reichte.  
 Fotos: Zinsel
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Netzwerktreff en: In Grünberg trafen sich Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen, die 
sich für Fair Play, Integration und Inklusion im Fußball einsetzen. Das prominent gespickte 
 Treff en mit HFV-Präsident Stefan Reuß läutet traditionell im Januar ein faires neues Jahr ein.  

Foto: HFV

Redaktionsgespräch: Vieles dreht sich in dieser HESSEN-FUSSBALL-Ausgabe um das Thema 
Ehrenamt. Da liegt es nahe, dass im Redaktionsgespräch der HFV-Landesehrenamtsbeauftragte 
Thomas Becker zu Wort kommt. Im doppelseitigen Interview spricht er über Wandel, Sinn und 
Zweck des Ehrenamts.  Foto: Witt
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Fair Play Forum des Hessischen Fußballs: 

Netzwerktreff en 2018
Es ist gleichzeitig Highlight und Auftakt in das neue Jahr: Das Netzwerktreff en 
des Fair Play Forums in Grünberg vereint alljährlich zu Jahresbeginn zahlreiche 
Partner, denen Themen wie Fairness, Integration und Kindeswohl am Herzen 
liegen. Rund 60 Personen versammelten sich bei winterlichem Wetter in der 
Sportschule Grünberg, um die Aktivitäten des letzten Jahres zu refl ektieren, 
weiterzuentwickeln sowie neue Angebote, Partner und Mitstreiter kennenzu-
lernen.

In sieben Arbeitsgruppen wurden die 
Themenbereiche abgebildet, in denen 
die Netzwerkpartner 2017 aktiv waren: 
„Nein! Zu Diskriminierung und Gewalt“, 
„Fußball mit Flüchtlingen“, „Handi-
cap-Fußball“, „Straßenfußball für Tole-
ranz“, „Fair Play am Spielfeldrand – Kin-
der spielen lassen“, „Kurzschulungen 
(Kindeswohl und Konfl iktkompetenz 
im Fußball)“ sowie „Sonstige Aktionen 
und Events“. Die Präsentationen der er-
arbeiteten Inhalte dieser Gruppen fl ie-
ßen in die Arbeit des Fair Play Forums 
2018 ein. „Dieser partizipative Ansatz 
macht das Fair Play Forum und seinen 
Erfolg aus – denn die Vereine sind Ex-
perten auf dem Gebiet, ganz im Sinne 
des DFB-Mottos: Unsere Amateure, 
echte Profi s!“, erklärte Geschäftsführe-
rin Christine Kumpert. 

Am Nachmittag hatten die Netz-
werkpartner im Rahmen von Schnup-
permodulen die Gelegenheit, neue 
Einblicke zu erlangen und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten kennenzulernen. 
Aktiv konnten sich die Teilnehmenden 
hier beispielsweise im Bereich des Blin-
denfußballs ausprobieren. In einem 
anderen Modul wurde der Themenbe-
reich Extremismus intensiv beleuchtet. 
Dirk Metz, ehemaliger Regierungsspre-
cher in Hessen und stellvertretender 
Vorsitzender des Beirats der Sozial-
stiftung, gab den Netzwerkpartnern 
einige Hilfsmittel an die Hand, um Ihre 
herausragenden Projekte im Sinne des 

Fair Play entsprechend öff entlich zu 
kommunizieren und sichtbar zu ma-
chen. Außerdem gab es die Gelegen-
heit, einen Einblick in die Kampagne 
der Hessischen Landesregierung „Hes-
sen lebt Respekt“ zu bekommen.

Im Zentrum stand aber vor allem der 
Austausch der Teilnehmer/innen über 
die angesprochenen Themen sowie 
über ihre alltägliche Arbeit im Verein. 
„Wir sind nun schon zum dritten Mal da-
bei und die Veranstaltung ist immer wie-
der bereichernd. Wir fi nden hier neue 
Anregungen, neue Kooperationspart-
ner und den Austausch mit Vereinen, 
die ähnliche Herausforderungen haben. 

Das ist die Anreise aus dem Odenwald 
auf jeden Fall wert“, sagte Thomas Stüt-
zer vom SV Lützel-Wiebelsbach. 

Nach diesem arbeitsintensiven Tag 
dankte die Sozialstiftung den Teilneh-
mer/innen für Ihr Engagement mit 
einer Einladung zum Wintergrillen. Im 
Rahmen eines von Stadionpfarrer und 
Fair-Play-Botschafter Eugen Eckert mo-
derierten Talks mit Bischof Dr. Martin 
Hein und HFV-Präsident Stefan Reuß, 
würdigte Reuß das Engagement der 
Teilnehmer: „Sie leisten nicht nur einen 
Beitrag für die faire Zukunft unseres 
Fußballs, sondern Sie übernehmen mit 
Ihrer Arbeit auch gesellschaftliche Ver-
antwortung und tragen entscheidend 
zu einem friedlichen Miteinander auch 
neben dem Fußballplatz bei.“ Weitere 
Vertreter aus dem Beirat der Sozialstif-
tung würdigten dieses Engagement 
und tauschten sich mit den Netzwerk-
partnern aus, so beispielsweise Jens-
Uwe Münker (Abteilungsleiter Sport 
des Hessischen Ministeriums des Innern 
und für Sport) und Jürgen Kerwer (Hes-
sische Landeszentrale für politische Bil-
dung).

Gemäß dem ewigen Fußballmot-
to „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ 
freuen sich alle bereits auf das nächste 
Netzwerktreff en des Fair Play Forums 
am 19. Januar 2019.    

Fair Play Forum; Fotos: HFV

HFV-Präsident Stefan Reuß (2.v.l.) und die Geschäftsführerin 
der Sozialstiftung Christine Kumpert (Mitte) mit Teilnehmern 
des Kreises Gießen. 

Fußball-Konfliktmanager Oliver Haberer bei der Präsentation der Workshopergebnisse „Fair Play am Spielfeldrand – Kinder 
spielen lassen“. 
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Der DFB-Ehrenamtspreis:

Das sind die hessischen Das sind die hessischen 
„Club 100“-Mitglieder „Club 100“-Mitglieder 
Das Ehrenamt bildet die Basis des deutschen Fußballs. Ohne die zahlreichen 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in jedem Verein wäre die Aufrecht-
erhaltung des Spielbetriebs kaum möglich. Bereits seit 1997 verleiht der DFB 
in Zusammenarbeit mit seinen Landesverbänden jährlich den „DFB-Ehren-
amtspreis“. Jeder Verein hat hierbei die Möglichkeit, hochengagierte Vereins-
mitarbeiter und Vereinsmitarbeiterinnen für die Auszeichnung vorzuschlagen.

Die Ehrenamtsbeauftragten der Kreise 
wählen aus allen Vorschlägen mit viel 
Fingerspitzengefühl 280 Preisträger – 
einen aus jedem Fußballkreis – aus. Für 
Hessen sind dies 32. Die Kreissieger/
innen werden, stellvertretend für viele 
weitere herausragend engagierte Ver-
einsmitarbeiter, für ihre hervorragen-
den ehrenamtlichen Leistungen ausge-
zeichnet. 

Für den DFB-Ehrenamtspreis kom-
men sowohl ehrenamtlich Tätige, die 
feste Ämter und Aufgaben innerhalb 
des Vereins übernehmen, als auch En-
gagierte, die – unabhängig von einer 
festen Position – herausragende, eh-
renamtliche Leistungen erbracht ha-
ben, in Frage. Zu den wichtigsten Aus-
wahlkriterien zählen die allgemeine 
Förderung des Fußballs, eine zielfüh-

rende Zusammenarbeit mit weiteren 
Funktionsträgern im Verein, Kreativität 
und Organisationstalent, Verbesserung 
des Vereinsimages in der Öff entlich-
keit, das Werben von Unterstützern, 
Sponsoren und Mitgliedern sowie ein 
überdurchschnittlich hohes zeitliches 
Engagement in der Freizeit. Als Bewer-
tungsgrundlage werden die letzten 
drei Jahre herangezogen.

Alle Preisträger werden zu Danke-
schön-Wochenenden eingeladen, die 
durch die jeweiligen Landesverbände 
organisiert und durchgeführt werden. 
Die Veranstaltungen beinhalten je-
weils hochinteressante Programme, 
die unter anderem aus öff entlichkeits-
wirksamen Ehrungen, sportpolitischen 
Diskussionen mit Prominenten und 
Besuchen von Bundesligaspielen be-

stehen können. Beim HFV werden die 
32 Kreisehrenamtssiegerinnen und -sie-
ger traditionell zum letzten Heimspiel 
von Eintracht Frankfurt eingeladen 
und verbringen ein abwechslungsrei-
ches Wochenende im Sporthotel Grün-
berg. In diesem Jahr fi ndet das Danke-
schön-Wochenende am 5. und 6. Mai 
statt und beinhaltet den Besuch des 
Spiels von Eintracht Frankfurt gegen 
den Hamburger SV.

Aus bundesweit allen Kreissiegern 
werden zusätzlich die einhundert en-
gagiertesten Ehrenamtlichen ausge-
wählt und für ein Jahr in den „Club 100“ 
des DFB aufgenommen. Diese erwar-
tet neben der Einladung zur offi  ziellen 
DFB-Ehrungsveranstaltung auch der 
Besuch eines Länderspiels der A-Na-
tionalmannschaft. Zudem werden die 
Mitglieder des „Club 100“ nochmals 
gesondert innerhalb des eigenen Ver-
eins ausgezeichnet. Im Rahmen dieser 
Ehrung auf Vereinsebene werden dem 
Verein der Preisträgerin bzw. des Preis-
trägers zwei Mini-Tore, adidas-Fußbälle 
und eine symbolische Ehrungsplakette 
übergeben. Die Anzahl der Plätze im 
„Club 100“ richtet sich nach der Größe 
des Landesverbandes. Aus dem Hessi-
schen Fußball-Verband werden jedes 
Jahr acht Ehrenamtliche aufgenom-
men. Diese stellen wir Ihnen in den fol-
genden Artikeln vor.  red/AW 

Ingo Kersten, 
Schwalm-Eder-Kreis
Ingo Kersten vom TSV Altmorschen ist 
mit dem DFB-Ehrenamtspreis 2017 aus-
gezeichnet worden. Der Kreisehren-
amtsbeauftragte des Schwalm-Eder-
Kreises, Werner Röhn, überreichte ihm 
die Auszeichnung anlässlich der Ver-
einsvertretersitzung. Zusätzlich wurde 
Kersten seitens des HFV für ein Jahr in 
den „Club 100“ des DFB aufgenommen.

Seit 1991 ist Kersten in diversen Äm-
tern ehrenamtlich aktiv, zunächst als 
Jugendtrainer bei der JSG Fuldatal und 
dem TSV Rothwesten, später als Kassie-
rer und stellvertretender Vorsitzender 
des TSV Rothwesten. Als er 2013 nach 
Altmorschen umzog, begleitete er zu-
nächst seine Enkelin zum Training. Als 
man dort seine Fähigkeiten erkannte, 
wurde er direkt Jugendtrainer und ist 
seitdem „Ingo für alles“ beim TSV. Seit 
2015 gehört er auch offi  ziell dem Vor-
stand an, hat sich aber seit 2013 bereits 

im Hintergrund für alle Belange „rund 
um den Verein“ engagiert.

Unterstützung und Organisation bei 
allen Aktionen der Jugendabteilung, 
das heißt die Durchführung eines drei-
tägigen Fußballcamps oder das Bambi-
niabzeichen, Organisation rund um den 
kompletten Spielbetrieb des Vereins, 
Betreuung des kompletten Vereinsin-
ventars und die Abwicklung aller Kas-
sengeschäfte sind nur einige der von 
Kersten ausgeführten Tätigkeiten. „Ich 
wüsste als Vorstand oftmals nicht, was 
ich ohne Ingo machen würde“, so der 
Vorsitzende des TSV Altmorschen, Arnt 
Maaßen.

Für den weiteren Lebensweg 
wünscht der KFA Schwalm-Eder Ingo 
Kersten alles Gute und vor allem, dass 
er neben dem Fußball weiter Zeit für 
seine Familie und seine Hobbys, aber 
vor allem viele weitere aktive Jahre im 
Ehrenamt zum Wohle des TSV Altmor-
schen und des Fußballs im Allgemeinen 
fi ndet.   Andreas Garde

Armin Schmidt, 
Kreis Marburg
Armin Schmidt vom VfB Wetter wurde 
zum Sieger der Aktion Ehrenamt im 
Fußballkreis Marburg gewählt. Darüber 
hinaus ist der „Teamplayer“, wie sich Ar-
min Schmidt selbst sieht, auch bei der 
DFB-Ehrenamtskampagne als Mitglied 
im „Club 100“ vertreten.

Armin Schmidt spielte früher aktiv 
Fußball beim TSV Mellnau, SF/BG Mar-
burg und VfB Wetter. Seit über 15 Jahren 
engagiert er sich, der Anfang 2018 seinen 
61. Geburtstag feierte, in vorbildlicher 
Weise in verschiedenen Positionen beim 
VfB Wetter. Begonnen hatte alles 2002 
nach dem Aufstieg des VfB Wetter in die 
Landesliga Mitte unter dem damaligen 
Trainer Frank Winkler. Armin Schmidt 
wurde Trainer der 2. Mannschaft und 
fungierte zudem als Co-Trainer und Be-
treuer der 1. Mannschaft.

Seit 2004 bis heute ist Armin 
Schmidt sportlicher Leiter des VfB 
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Wetter sowie stellvertretender Ju-
gendleiter. Er sorgt stets für die nötige 
Kommunikation zwischen dem Senio-
ren- und Jugendbereich und hat für 
alle Probleme immer ein off enes Ohr. 
„70 Prozent der Spieler in unseren 
beiden Seniorenmannschaften haben 
wir selbst ausgebildet“, sagt Armin 
Schmidt. 2009 übernahm er in der 
Winterpause sogar zwischenzeitlich 
als Trainer die 1. Mannschaft und über-
nahm in der Saison 2016/17 für einige 
Zeit das Traineramt für die 2. Mann-
schaft in der Kreisoberliga.

Von 2013 bis 2016 war er Jugendlei-
ter des Vereins, trainierte die D-Junioren 
und ist aktuell A-Junioren-Co-Trainer. 
Auch am Aufbau des Jugendförderzen-
trums in Wetter, das Anfang 2016 ins 
Leben gerufen wurde, hat Schmidt maß-
geblichen Anteil. Trotz der Ehrung sieht 
sich Schmidt als Teil eines Ganzen. „Wir 

haben ein sehr gut funktionierendes 
Vorstandsteam“, lobt er seine Mitstreiter 
beim VfB Wetter.  Oliver Herr

Thomas Günter Otlik, 
Kreis Wetzlar
Thomas Günter Otlik ist langjähriges 
Mitglied des SC Niedergirmes 1923. Bis 
1991 stand er selbst als Jugendspieler für 
seinen Heimatverein in Wetzlar-Nieder-
girmes auf dem Platz. Bereits im Jugend-
alter zog sich Otlik leider diverse Ver-
letzungen zu und konnte im Anschluss 
selbst nicht mehr aktiv Fußball spielen. 
Er musste die Fußballschuhe an den Na-
gel hängen. Trotz allem ist er dem Verein 
bis heute treu geblieben und jederzeit 
als Ansprechpartner verfügbar. Er bie-
tet in jeder Situation seine Hilfe an und 

unterstützt Woche für Woche sowohl 
die Jugendmannschaften als auch die 
Aktiven. Seit mehr als zehn Jahren be-
gleitet er die Jugendteams als Fahrer zu 
den Auswärtsspielen. Seit 2012 ist Tho-
mas Günter Otlik auch der Herausgeber 
des Vereinsheftchens des SC Nieder-
girmes und seit 2016 Stadionsprecher 
bei den Heimspielen der Aktiven. Seit 
letztem Jahr ist er außerdem Beisitzer 
im Vorstand des SC Niedergirmes und 
weiterhin immer verfügbar, wenn Hilfe 
im Verein benötigt wird.  Aylin Witt

Christine Kreß, 
Kreis Schlüchtern
Als ihr Mann zum 1. Vorsitzenden 
des FV Viktoria Altengronau ge-
wählt wurde, war es für Christine Kreß 

Ingo KerstenIngo Kersten

Armin SchmidtArmin Schmidt

Thomas Günter Otlik (li.)Thomas Günter Otlik (li.)

Christine KreßChristine Kreß
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 selbstverständlich, ihn in der Vereins-
arbeit zu unterstützen. Da sich zu die-
sem Zeitpunkt niemand um das Club-
heim des Vereins kümmerte, machte 
sich die dreifache Mutter das Clubheim 
zur Herzensangelegenheit.

Sie ist alleinverantwortlich für Be-
stellungen, den Einkauf von Waren und 
Lebensmitteln, Putz- und Reinigungs-
mitteln, eben allem, was in einem funk-
tionierenden Wirtschaftsbetrieb rund 
um das Vereinsheim benötigt wird. Da-
bei zeigt sie auch ihre Kreativität in der 
dem jeweiligen Anlass oder der Jahres-
zeit angepassten Dekoration des Gast-
raumes.

Daneben bekocht sie die Jugend- 
und Seniorenmannschaften beim Sai-
sonauftakt oder bei den Spielersitzun-
gen. Und wenn die Spieler dann einmal 
nachfragen: „Könntest Du denn nicht 
mal wieder den Lachs machen?“, fi ndet 
sie die Bestätigung für ihre ehrenamt-
liche Arbeit, die ihr nach wie vor viel 
Freude bereitet. Wenn am Sonntag ein 
Kuchen fehlt, dann wird auch der noch 
schnell gebacken. 

Bei Heimspielen ist sie zusammen 
mit ihrem Mann die Erste und die Letzte 
im Clubheim. Zu den Reinigungsarbei-
ten in der Küche, im Gastraum oder den 
sanitären Anlagen kommen die Buch-
haltung und die Kassenverwaltung des 
Clubheims, die sie gewissenhaft und 
sorgfältig erledigt. 

Doch es geht nicht nur um die Spiele, 
geplant ist für 2018 bereits das 90-jäh-
rige Vereinsjubiläum, dazu wieder ein 
dreitägiges Jugendcamp, ein Okto-
berfest und ein „Chill-Out“ an einem 
Adventswochenende, wo sie komplett 
eingebunden ist. Für sämtliche Feier-
lichkeiten ist sie die erste Ansprechpart-
nerin im Verein. 

Und alle diese Arbeiten werden von 
ihr mit „links“ erledigt, ist doch ihr rech-
ter Arm seit einem Verkehrsunfall 1989 
vollständig gelähmt. Daher verdienen 
die vielfältigen ehrenamtlichen Leis-
tungen von Christine Kreß besonders 
hohen Respekt und Anerkennung, da 
sie neben dem Clubheim auch noch 
einen Fünf-Personenhaushalt zu bewäl-
tigen hat.  Alfred Lotz

Heinz Grünewald, 
Kreis Gelnhausen
Heinz Grünewald, der Vorsitzende des 
A-Ligisten Viktoria Neuenhaßlau, konn-
te aus den Händen des Kreisehren-
amtsbeauftragten Helmut Ruppel die 

Aufnahme in den „Club 100“ entgegen-
nehmen. 

Grünewald habe sich in besonderer 
Art und Weise für seinen Verein ver-
dient gemacht, so Ruppel bei seiner 
Laudatio. Von 1970 bis 1972 war Grü-
newald Betreuer in der Jugendabtei-
lung, von 1972 bis 1982 Schriftführer 
und Geschäftsführer seines Vereins, 
erster Kassierer war er von 1983 bis 
1985. Das Amt des Schriftführers übte 
er erneut von 1986 bis 1990 und von 
1990 bis 2017 aus. Darüber hinaus war 
er von 1991 bis 1995 stellvertretender 
Vorsitzender. Er war unter anderem 
auch Mitarbeiter im Wirtschaftsaus-
schuss und im Vorstand. Seit 2011 
steht Heinz Grünewald an der Spitze 
des Vereins. Für all diese Tätigkeiten 
erhielt er Ehrungen durch den Hessi-
schen Fußball-Verband und durch den 
Landessportbund.

Bedeutend ist die Leistung von Heinz 
Grünewald im Zusammenhang mit 
der wirtschaftlichen Sanierung seines 
Vereines. Er hat den Vorsitz im Verein 
übernommen, als dieser wirtschaftlich 
schwer angeschlagen war. Grünewald 
hat bei dieser Konsolidierung eine her-
vorragende Rolle übernommen und 
seine ganze Freizeit dafür geopfert, 
dass der Verein heute wieder gut da-
steht. Der HFV erkannte die besondere 
Leistung an und hat ihn für den „Club 
100“ nominiert. 

Der Preisträger zeigte sich einerseits 
sehr überrascht, aber auch hocherfreut 
über diese besondere Ehrung .  

Erhard Bartel

Holger Besler, 
Kreis Odenwald
Neu im „Club 100“ ist auch Holger Besler 
aus dem Kreis Odenwald. Der 57-Jährige 
betreut seit 1978 als Trainer, Co-Trainer 
und Torwarttrainer diverse Jugend-
mannschaften der SG Sandbach und hat 
somit großen Anteil an den zahlreichen 
Erfolgen im Jugendbereich des Vereins. 
Von 2000 bis 2003 war er außerdem für 
die AH-Mannschaft verantwortlich. Seit 
2000 ist er darüber hinaus als Torwart-
trainer bei den Senioren und bei der 
A-Jugend tätig. Von 2013 bis 2015 war 
Holger Besler bereits als zweiter Vorsit-
zender in der Fußballabteilung für den 
Spielbetrieb engagiert. Seit 2015 ist er 
Mitglied des Spielausschusses und Bei-
sitzer im Vorstand.

Als von 2012 bis 2015 der alte Sport-
platz der SG in einen Kunstrasenplatz 

umgewandelt wurde, war Holger Bes-
ler derjenige mit den meisten freiwil-
ligen Arbeitsstunden. Er half jederzeit 
beim Bau von Treppen, Geländern 
und Zäunen rund um den neuen 
Sportplatz. Außerdem organisiert er 
seit über zehn Jahren ein großes Ju-
gend-Hallenturnier der SG Sandbach. 
Dass zu diesem Turnier auch Nach-
wuchsmannscha ften einiger Bundes-
ligisten anreisen, spricht für die profes-
sionelle Organisation.

Auch bei der Organisation der Sand-
bacher Kuchenbeller Kerb, die von der 
SG Sandbach organisiert wird, darf 
Holger Besler nicht fehlen. Während 
des gesamten Wochenendes ist er je-
den Tag zugegen, um im Schankdienst 
zu arbeiten oder beim Aufräumen des 
Festzeltes zu helfen.  Aylin Witt

Horst Hammann, 
Kreis Groß-Gerau
Horst Hammann vom TSV 03 Wolfskeh-
len wurde in den „Club 100“ gewählt. 
Der 53-jährige Bankkaufmann hat bei 
den Roten seit 2013 das Amt des Abtei-
lungsleiters inne. 

Der Vater eines 26-jährigen Soh-
nes und einer 12-jährigen Tochter ist 
bereits seit 1969 – also fast 50 Jah-
re  – Vereinsmitglied und von Beginn 
an in mehreren Abteilungen wie Tur-
nen, Tischtennis und Fußball aktiv. 
Als torgefährlicher Libero galt er als 
eine der Säulen der starken Wolfskeh-
ler Landesligamannschaft der 1980er 
und 90er Jahre und absolvierte sein 
letztes Spiel in der 1. Mannschaft, die 
er zwischen 1996 und 2001 sogar als 
Spielertrainer führte, im Jahr 2005. 
Seine Trainerkarriere führte er ab dem 
Jahr 2001 erfolgreich im Jugendbe-
reich weiter. 

Sein großes Engagement für den 
Verein erklärt Hammann damit, dass 
er jahrelang als aktiver Spieler von 
der Organisation rundherum profi -
tiert habe und dem Verein „einfach 
etwas zurückgeben wollte“. So über-
nahm er bereits während seiner akti-
ven Zeit im Jahr 1996 die Pressearbeit, 
trat im Jahr 2001 dem Spielausschuss 
bei und pfl egt seit 2004 die Vereins-
homepage. 

Die Auszeichnung als Kreisehren-
amtssieger nimmt Hammann im Spe-
ziellen für sein Wirken in den vergan-
genen drei Jahren entgegen. 

Das umfasst vor allem die zuver-
lässige und erfolgreiche Spieltagsab-
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wicklung mit drei Mannschaften im 
aktiven Bereich, sein Zutun bei der 
Sammlung und Erstellung eines Ver-
einsarchivs bis zurück ins Jahr 1950 
sowie die Kooperation mit dem regio-
nalen Fußballportal FuPa, für welches 
Hammanns Tochter die Wolfskehler 
Spiele fi lmt.

Ein besonderer Erfolg, den er in 
seiner Zeit als Funktionär miterleben 
und -gestalten konnte, ist der Bau des 
Kunstrasenplatzes, auf dem seit 2010 
die meisten Heimspiele ausgetragen 
werden. 

Ein persönliches Highlight der jün-
geren Vergangenheit gab es im ver-
gangenen Jahr: „Mein letztes aktives 
Spiel in der dritten Mannschaft, das 
war cool, mal mit meinem Sohn in 
einem Team zu spielen“, freut sich 
Hammann (möglicherweise nicht zum 
letzten Mal). Frank Hamm

Heinz GrünewaldHeinz Grünewald

Holger BeslerHolger Besler

Horst HammannHorst Hammann
Dr. Heiner HeggemannDr. Heiner Heggemann

Dr. Heiner Heggemann, 
Kreis Wiesbaden
Als achter hessischer Mitstreiter in 
den „Club 100“ geschaff t hat es Dr. 
Heiner Heggemann, Jugendleiter der 
TSG 1846 Mainz-Kastel. Im Dezem-
ber bekam der Geehrte die Mitteilung 
über die Aufnahme auf dem Sportplatz 
der TSG 1846 Mainz-Kastel durch den 
Ehrenamtsbeauftragten des Fußball-
kreises Wiesbaden, Denis Knorr, über-
bracht. In Anwesenheit des gesamten 
geschäftsführenden Vorstandes wurde 
Dr. Heggemann die frohe Kunde mit-
geteilt. Eine feierliche Übergabe erfolgt 
bei einem Jugend-Event im Jahr 2018. 

Dr. Heggemann stieg als Jugendtrai-
ner im F-Jugendbereich im Jahr 2005 ein. 
Im Jahre 2006 erwarb er die C-Lizenz und 
wurde 2007 zum Jugendleiter gewählt. Er 

übt das Ehrenamt mit sehr viel Herzblut 
aus. Für seine Jugendabteilung stellte er 
eigene Fairness-Regeln auf, nach denen 
sich nicht nur seine Jugendspieler, son-
dern auch Betreuer, Trainer und die Eltern 
der Spieler zu richten haben. 

Der Verein verfügt aktuell über 14 
Jugendmannschaften. Darüber hinaus 
hat Dr. Heggemann im Jahr 2017 dafür 
gesorgt, dass der Verein auch eine Da-
menfußballmannschaft meldet. Er orga-
nisiert stets große Jugendturniere und 
nimmt auch an Turnieren teil. So ent-
wickelte er das seit 1976 stattfi ndende 
Otto-Walter-Pfi ngstturnier zu einem der 
größten Jugendturniere in Wiesbaden. 
Er organisiert und plant Reisen mit diver-
sen Jugendmannschaften auch ins Aus-
land. So konnten die Nachwuchsmann-
schaften im Jahre 2016 Erfahrungen in 
Kroatien sammeln und waren 2017 in 
Spanien.  Matthias Ott
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Mehr Mädchen auf den Rasen:

Die Schubkraft erhöhen
Nach sechs Jahren haben der HFV und die AOK Hessen schon über 100 Clubs 
gefördert, die mindestens eine Mädchenmannschaft in der Liga spielen lassen. 
In Kürze geht die Kampagne in die siebte und vorläufi g letzte Runde.

Noch bevor der erste Schnee fi el, war 
die AOK Hessen auf dem Feld. Genauer 
gesagt: Beratungscenterleiterin Birgit 
Kohler besuchte den SV Blau-Gelb in 
Frankfurt-Ginnheim und überreich-
te eines von 20 Förderpaketen, sogar 
die Premium-Variante, an Carola Fuller 
und U14-Trainer Lothar Heilmann. Es 
beinhaltet eine Spende in Höhe von 
500 Euro, einen kompletten, hoch-
wertigen Trikotsatz, die Finanzierung 
des C-Trainerscheins für eine Person 
sowie ein dreiteiliges Mentoring durch 
den HFV. „Wir wollen damit ein weiter-
hin exzellentes Training ermöglichen. 
Ganz bewusst konzentrieren wir uns 
dabei auf den Mädchenfußball, denn 
hier steckt immer noch viel Potenzial“, 
meint Kohler. Der Verein kann auf drei 
Spielfelder zurückgreifen, die allerdings 
auch ständig ausgebucht sind. Bei den 
Mädchen sind die Jahrgänge U8 bis U16 
vertreten, wobei letztere sogar gegen 
Eintracht Frankfurt angetreten ist. In 
der kommenden Saison werden erneut 
einige von ihnen in den Frauenbereich 

aufrücken. Und mittelfristig wird wie-
der die Kreisoberliga angesteuert.

Emotional stabiler
Auch der TSV Zierenberg war einer von 
94 Clubs, die 2017 beschenkt worden 
sind. Die Zuwendung – hier das Ba-
sis-Paket – besteht aus einem gefüllten 
Notfallkoff er, dem Scheck und dem Tri-
kotsatz. „Regelmäßige Bewegung im 
Verein – erst recht im Fußball – ist die 
beste Prävention“, meint der regionale 
AOK-Chef Ralf Trebing. Zusätzlich wer-
den Fairplay und Teamgeist geschult. 
Das Training wirke zudem gegen Mus-
kel-Skelett-Erkrankungen, stärke den 
psychischen Schutzschirm. „Sportliche 
Kinder sind emotional viel stabiler als 
ihre passiven Altersgenossen“, so Tre-
bing. Dass der Nachwuchs boomt, da-
ran besteht kein Zweifel. Jungs wollen 
nach wie vor kicken, und Mädchen wol-
len das auch – ob die Frauen auf Bun-
desebene jetzt erfolgreich sind oder 
nicht, spielt da eine eher untergeord-
nete Rolle. Fußball hat eben kein Ge-

Jetzt bewerben
„Mehr Mädchen auf den Rasen!“ 
soll  – das war von Anfang an die 
Absicht  – dem Mädchenfußball 
etwas mehr Schubkraft verlei-
hen. In der Regel wurden kleine 
und mittelgroße Clubs gefördert. 
Auch 2018 können sich Vereine 
wieder bewerben, diesmal schon 
ab sofort bis zum 31. März (Bewer-
bungsschluss). Dies ist dann die 
vorerst letzte Runde dieser Kam-
pagne, da über die Hälfte der hes-
sischen Vereine schon mindestens 
ein Mal ein Förderpaket bekom-
men haben. Mehr Infos gibt es 
unter https://gkgz.aok-erleben.de/
massnahmen/mehr-maedchen-
auf-den-rasen. 

schlecht, auch wenn man jahrzehnte-
lang an diesem Gedanken festgehalten 
hat. Riyad Salhi, AOK Hessen 

schlecht auch wenn man jahrzehnte

Carola Fuller (li.) mit Birgit Kohler und Lothar Heil-
mann auf dem Gelände am Ginnheimer Wäldchen.  
 Foto: AOK Hessen

PR AOK  |  10
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Bei Bundesligaspiel:

Große Bühne für die 
DFB-Aktion Ehrenamt
Die Aktion Ehrenamt des Deutschen Fußball-Bundes blickt auf 20 Jahre erfolg-
reiche Arbeit zurück. Aus diesem Anlass hatte Thomas Becker, der Landesehren-
amtsbeauftragte des Hessischen Fußball-Verbandes vor dem Bundesligakracher 
Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München in der Commerzbank-Arena 
die Möglichkeit, den Kreissieger des Kreises Frankfurt, Adam Adhanom vom FC 
Heisenrath Goldstein e.V., mit dem DFB-Ehrenamtspreis auszuzeichnen.

Adhanom hatte als Gründungsmitglied, 
Kassenwart, Jugendleiter, Jugendtrai-

ner und Schiedsrichter bereits nahezu 
alle Positionen in dem 2013 gegründe-

Junge ehrenamtliche Talente: 

Unsere Fußballhelden
Eine weitere Stärkung des Ehrenamtes stellt der Wettbewerb „Fußballhelden“ 
dar. Dieser Förderpreis richtet sich speziell an junge, talentierte Ehrenamtliche, 
die sich in besonderem Maß durch ihre persönlichen ehrenamtlichen Leistun-
gen hervorgehoben haben. 

Um „Fußballheldin“ 
oder „Fußballheld“ zu 
werden, muss man Trai-
ner/in einer Kinder/Ju-
gendmannschaft oder 
Jugendleiter/in und zwi-
schen 16 und 30 Jahren 
alt sein. Voraussetzung 
für die Teilnahme ist zu-
dem eine herausragen-
de Leistung in mindes-
tens einem der letzten 
drei Jahre und die aktive 
Ausübung der Trainer- 
oder Jugendleiter-Tätig-
keit. Besonderheit hier: 
Eine Eigenbewerbung 
ist möglich. Die Auswahl 
der Kreisfußballhelden 
erfolgte analog dem Eh-

ten Verein inne. Er gehört nun zu den 
über 5.000 Ehrenamtspreisträgern, die 
in den letzten 20 Jahren ausgezeichnet 
wurden.

„Es ist eine tolle Sache, vor so gro-
ßer Kulisse die Aktion präsentieren zu 
können. Ein Gewinn für das Ehrenamt. 
Mein Dank geht auch an die Frankfur-
ter Eintracht, die es uns ermöglichte, 
die Aktion so in den Fokus zu stellen“, 
erläuterte Becker. Gleichzeitig dankte 
er auch dem Frankfurter U14-Betreu-
er Hugo Uygur Sezgin und U12-Trainer 
Giovanni Brandi, die von Eintracht-Prä-
sident Peter Fischer und Sportvorstand 
Fredi Bobic ausgezeichnet wurden, für 
die geleistete Arbeit. 

Becker lud den Kreissieger auch um-
gehend zum Dankeschön-Wochenen-
de am 5. und 6. Mai 2018 nach Grün-
berg ein. Einer der Höhepunkte wird 
dabei der Besuch des Fußball-Bundesli-
gaspiels Eintracht Frankfurt gegen den 
Hamburger SV sein. Auch in diesem 
Zusammenhang bedankte er sich für 
die Unterstützung der Frankfurter Ein-
tracht.  red

Besonderer Moment für besondere Verdienste: Landeseh-
renamtsbeauftragter Thomas Becker (re.), zeichnete Adam 
Adhanom (2.v.r.) in der Frankfurter Commerzbank Arena 
mit dem DFB-Ehrenamtspreis aus. Mit auf dem Bild: Peter 
Fischer (Präsident Eintracht Frankfurt), Hugo Uygur Sezgin, 
Giovanni Brandi und Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic 
(v.l.).  Foto: A2Bildagentur/Hartenfelser

renamtspreis über die Kreisehrenamts-
beauftragten. 

Die Fußballheldinnen und -helden 
werden vom DFB zu einer Bildungsreise 
in die Nähe von Barcelona eingeladen. 
Termin für diese Reise ist der 6. bis 12. 
Mai 2018.
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Programm für Frauen im Fußball:

HFV-Leadership 
erfolgreich gestartet 
Bereits im letzten Jahr hat der DFB in Zusammenarbeit mit der Führungs-Aka-
demie des Deutschen Olympischen Sportbundes ein Leadership-Programm für 
Frauen im Fußball entwickelt und durchgeführt. Auf dieser Grundlage hat der 
HFV im Herbst 2017 entschieden, sich des Themas ebenfalls verstärkt anzuneh-
men und ein Programm speziell in Hessen umzusetzen. Die Auftaktveranstal-
tung fand am 12. und 13. Januar in der Sportschule Grünberg statt.

Ziel des Programms ist es, ehrenamtlich 
tätige Frauen im Fußball für die Auf-
nahme von Führungsaufgaben zu mo-
tivieren und zu qualifi zieren sowie die-
se längerfristig auf Vereins-, Kreis- oder 
Verbandsebene einzubinden. Das Pro-
gramm besteht aus drei Trainingsmodu-
len: Führung und Selbstmanagement, 
Kommunikation sowie Veränderungs-
management. Hinzu kommen beglei-
tende Programme wie die Bildung von 
regionalen Ko-Gruppen, Mentoring und 
die Möglichkeit zu hospitieren.

Für das Leadership-Programm hat-
ten sich insgesamt 88 Frauen aus ganz 
Hessen beworben, von denen letztend-
lich 14 Teilnehmerinnen ausgewählt 
wurden. Die Auswahl fi el den Verant-
wortlichen nicht leicht, da die Qualität 
der Bewerbungen durchweg hoch war. 
Kriterien für die Auswahl waren unter 
anderem die unterschiedlichen Einsatz-
bereiche auf Vereins-, Kreis- oder Ver-
bandsebene, thematisch unterschiedli-
che Schwerpunkte der Bewerberinnen 
und die regionale Verteilung. 

Die Auftaktveranstaltung und das 
erste Trainingsmodul „Führung und 
Selbstmanagement“ fanden unter der 
Leitung von Frank Illing (Vorsitzender 
des Verbandsausschusses für Qualifi -
zierung und Vereinsentwicklung) und 
Prof. Dr. Silke Sinning (Vorsitzende des 
Verbandsausschusses für Frauen- & 

Mädchenfußball) sowie Gastreferentin 
Tanja Gröber (freie Mitarbeiterin der 
Führungs-Akademie des DOSB) statt.  

Auch HFV-Präsident Stefan Reuß war 
mit vor Ort und begrüßte die Teilneh-
merinnen zum Auftakt. Im Anschluss 
erläuterten Frank Illing und Prof. Dr. 
Silke Sinning die Verbandsstrukturen 
sowie die Ziele des Leadership-Pro-
gramms, ehe die Teilnehmerinnen sich 
selbst vorstellten. 

Außerdem wurden gegenseitige Er-
wartungen ausgetauscht. Nach dem 
gemeinsamen Abendessen traf man 
sich in gemütlicher Runde zum Kamin-
gespräch mit Reuß, Illing, Sinning sowie 
Dörthe Wacker und Helena Dörr, die 
sich für die Organisation und die haupt-
amtliche Betreuung des Programms 
verantwortlich zeigt. Wacker war Teil-
nehmerin des DFB-Leadership-Pro-
gramms 2017 und berichtete von ihren 
vielfältigen Erfahrungen. Die Runde 
bot ideale Bedingungen für einen off e-
nen Austausch und anregende Diskus-
sionen.

Am Samstag lag der Schwerpunkt 
auf den Aufgaben von ehrenamtli-
chen Führungskräften im Sport sowie 
unterschiedlichen Führungsrollen und 
Führungsverständnis. Zudem erhielten 
die engagierten Teilnehmerinnen ihre 
„Hausaufgabe“ für das zweite Modul.  
 Aylin Witt

eSports:

Thema für 
den HFV?
„Computer schießen keine Tore“, sag-
te einst Franz Beckenbauer. Mittler-
weile hat die Digitalisierung auch im 
Fußball Einzug gehalten. Nicht nur in 
punkto Leistungsdaten: heute kann 
man auch Tore am und gegen den 
Computer schießen. Man steuert die 
Fußballstars oder kauft sich ein vir-
tuelles Dreamteam zusammen und 
tritt in den virtuellen Arenen gegen 
andere Digitalmannschaften an. Das 
alles wird durch die FIFA-Spielereihe 
von EA Sports möglich und fi ndet 
nicht nur in den eigenen vier Wänden 
statt. 

In der aktuellen Version FIFA18 wird 
eine Vielzahl von Onlineturnieren mit 
teilweise astronomischen Preisgeldern 
ausgespielt. Welches Potenzial im The-
ma eSports gesehen wird, zeigen die 
Engagements von Profi vereinen wie 
VfL Wolfsburg, FC Schalke 04, VfB Stutt-
gart, Hertha BSC und RB Leipzig, die 
Profi spieler beschäftigen.

Der Verbandsausschuss für Freizeit- 
und Breitensport (F+B) beschäftigt 
sich seit einiger Zeit mit der Thematik 
eSports und der Frage, ob der digitale 
Fußball auch ein Betätigungsfeld für 
den HFV sein kann. 

Natürlich hat das keine Auswir-
kungen auf den realen Fußball. Der 
F+B-Ausschuss konzentriert sich auf 
den virtuellen Fußball mit FIFA18. On-
lineshooter oder Phantasiespiele sind 
keine Betätigungsfelder.

 Erste Aktivitäten sind in Hessen 
bereits zu erkennen. Im Kreis Hof-
geismar/Wolfhagen ist aktuell eine 
FIFA18-Kreismeisterschaft in Planung, 
auch im Kreis Hochtaunus tut sich et-
was. Um ein umfassenderes Bild zu 
den Aktivitäten im Bereich FIFA18 zu 
bekommen, bittet der F+B-Ausschuss 
Vereine, die eSports anbieten, diese in 
kurzer Form bei Claus Menke zu mel-
den.  Claus Menke

Gruppenfoto aller Teilnehmerinnen und Referenten. 
 Foto: HFV

Freizeit- und Breitensport:

Ansprechpartner:
Claus Menke
Von-Amelunxen-Straße 23
34369 Hofgeismar
Telefon  0173 2803181
Mail  claus.menke@hfv-online.de
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Mitarbeiterin des Jahres 2017:

Lisa-Sophie Nickel 
ausgezeichnet
Das Sporthotel Grünberg hat Lisa-Sophie Nickel als Mitarbeiterin des Jahres 
2017 gekürt. Mit dieser Auszeichnung möchte die Geschäftsführung Mitarbei-
ter für ihren Einsatz ehren. Der Preis wurde 2015 erstmals vergeben. 

Vertrag unterzeichnet:

HFV versichert Areal 
in Grünberg neu
Die Sportschule und das Sporthotel Grünberg und die angrenzenden Gebäude 
sind künftig mit einer Gebäude-Versicherung der SV SparkassenVersicherung 
ausgestattet. 

Wie in den beiden Jahren zuvor wur-
de die Auszeichnung während der 
Weihnachtsfeier für die Hotelmann-
schaft vorgenommen. Direktor Tho-
mas Schmitt überreichte der Mitarbei-
terin aus der Abteilung Restaurant 
und Service einen Gutschein für einen 
Kurzurlaub in einem 4-Sterne-Hotel 

Die entsprechende Vereinbarung 
 wurde von HFV-Vizepräsident Torsten 
Becker und Schatzmeister Ralf Viktora 
sowie dem Direktor der SV für Kom-
munal-, Firmen- und Sonderkunden, 
Walter Carls und dem Vorsitzenden der 
Geschäftsführung der SV Kommunal, 
Andreas Güttler, unterzeichnet. 

Damit sollte die besondere Bedeu-
tung der SV als fester Bestandteil der 
kommunalen Familie zu einer der her-
ausragendsten Sportorganisationen in 
Deutschland hervorgehoben werden. 

gerschaft von Städten, Gemeinden und 
Landkreisen ebenso einen besonderen 
Bezug zur kommunalen Ebene und leis-
tet mit seinen haupt- und insbesondere 
einer Vielzahl von ehrenamtlichen Täti-
gen einen unschätzbaren gesellschaft-
lichen Beitrag in der Jugendarbeit und 
im Sport insgesamt. 

Die Vertreter der SV SparkassenVer-
sicherung sicherten anlässlich des Ter-
mins ihren engagierten Einsatz für die 
Belange des Hessischen Fußball-Ver-
bandes zu. mag

Das Foto zeigt (v.l.) Walter Carls, Torsten Becker, Thomas 
Schmitt, Ralf Viktora und Andreas Güttler während der Ver-
tragsunterzeichnung im Sporthotel Grünberg.                Foto: HFV

am schönen Ostseestrand. Er beglück-
wünschte Frau Nickel zu dieser Aus-
zeichnung und lobte das stets freund-
liche Auftreten der jungen Frau, ihre 

große Besonnenheit auch in hektischen 
Phasen sowie die vorbildliche Arbeits-
weise. Lisa-Sophie Nickel ist ein echter 
Teamplayer und wird von der gesamten 
Hotelmannschaft sehr geschätzt. Be-
reits ihre Ausbildung absolvierte sie im 
Sporthotel Grünberg. Nach einem Wan-
derjahr in Österreich machte die Hotel-
fachfrau 2013 wieder Station auf dem 
Grünberger Tannenkopf und gehört 
seitdem zur Hotelcrew. Die Geehrte 
freut sich sehr über das Geschenk, auf 
die Tage am Meer und natürlich über 
die tolle Wertschätzung.   

Text & Foto: Christel Theiß

Gerade der Fußballsport hat durch das 
Eigentum der Sportstätten in der Trä-
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Aus dem HFV:

Über 50 Teams kicken 
2018 international
Der HFV-Förderer KOMM MIT veranstaltet 2018 insgesamt 20 internationale Ju-
gendfußballturniere in sechs Ländern Europas. Im Vordergrund der Turnierver-
anstaltungen steht der ALLtogether-Gedanke – ein friedliches Miteinander und 
gegenseitiger Respekt. Bisher haben sich bereits über 50 Mannschaften aus 
dem Hessischen Fußball-Verband für ein KOMM MIT-Turnier 2018 angemeldet.

der spanischen Mittelmeerküste, an der 
italienischen und kroatischen Adriaküs-
te und im niederländischen Ommen 
rund.

Ostern: Sechs Turniere 
in vier Ländern

Die Wahl ist gar nicht so einfach, denn 
bereits zum Saisonauftakt der KOMM 

MIT-Turniere können die Teams aus 
Hessen zwischen sechs internationalen 
Jugendfußballturnieren wählen, die in 
vier Ländern Europas stattfi nden. Der 
Ball läuft während der Osterferien an 

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

WENN AUS PRINT STRATEGIEN ENTSTEHEN.

Internationale Erfahrungen 
während der WM sammeln

Während der Fußball-WM können die 
Nachwuchstalente aus Hessen ihr Kön-
nen am Ball selbst unter Beweis stel-
len: In den Sommerferien versprechen 
sowohl die beiden Spanienturniere als 
auch der Munich-Summer-Cup inter-
nationale Turniererfahrungen und Fuß-
ballspaß pur!

SV-Zellhausen gewinnt 
Reisekostenzuschuss

Der HFV und KOMM MIT hatten unter 
allen Vereinen des HFV einen Reise-
kostenzuschuss über 1.000 Euro für die 
Teilnahme an einem KOMM MIT-Turnier 
2018 verlost. Das Losglück fi el auf den 
SV-Zellhausen 1913 e.V.

Weitere Informationen sind unter 
www.komm-mit.com/de/hessen zu 
fi nden.
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Futsal-Länderpokal: 

Hessenauswahl auf Rang 16 
Nach ihrem Sieg bei den Süddeutschen Meisterschaften im Dezember reisten 
die Hessenauswahl-Spieler mit viel Selbstvertrauen zum Futsal-Länderpokal 
nach Nordrhein-Westfalen.

1:2-Rückstand hinterherlaufen. Die 
Mannschaft zeigte jedoch ihre gute 
Moral, drehte die Partie und gewann 
verdient mit 3:2. Am Nachmittag folgte 
dann erneut eine knappe 3:4-Niederla-
ge gegen die Mannschaft des Holsteini-
schen FV.

Am Sonntag konnte zum Abschluss 
die U19-Gastmannschaft von Rot-Weiß 
Essen mit 2:0 besiegt und das Turnier so 
mit einem positiven Ergebnis beendet 
werden. Die sechs erspielten Punkte 
reichten am Ende für Platz 16 in der Ta-
belle. Eine bessere Platzierung verhin-
derte nur die negative Tordiff erenz. 

„Insgesamt haben wir im Vergleich 
zu den vorherigen Jahren Fortschrit-
te gemacht, was die Einstellung und 
Harmonie der Mannschaft angeht. Der 
Ausfall der Spieler hat uns einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Leider 
waren unsere Versuche, Spieler nachzu-
nominieren, erfolglos. Wir waren dieses 
Jahr besser vorbereitet und durch den 
Titel in Stuttgart sehr motiviert. Den-
noch werden wir weiter hart an uns 
arbeiten müssen, mehr Trainingsein-
heiten absolvieren und weitere Maß-
nahmen ergreifen, da kein oder kaum 
Trainingsbetrieb in den Futsalvereinen 
stattfi ndet“, lautete das Fazit von Aus-
wahltrainer Adil Ez-Zaidi.    

Aylin Witt; Fotos: Zinsel

Noch vor Turnierbeginn musste jedoch 
ein Spieler die Mannschaft aus familiä-
ren Gründen wieder verlassen. Das ers-
te Turnierspiel am Freitagvormittag en-
dete mit einer 1:3-Niederlage gegen die 
Mannschaft aus Württemberg, gegen 
die die Hessen im Vorbereitungsturnier 
4:0 gewonnen hatten. 

Trotz der Niederlage dominierten die 
Hessen die Partie über weite Strecken 
und konnten auch einen Rückstand 
bereits nach fünf Minuten wieder aus-
gleichen. Im weiteren Verlauf verletz-
ten sich jedoch zwei wichtige Spieler 
so schwer, dass sie das gesamte Turnier 
nicht mehr eingreifen konnten. Hinzu 
kam eine Gelb-Rote Karte nach einem 
taktischen Foul.

Aufgrund der Sperre und der Ver-
letzungen konnte die Mannschaft zum 
zweiten Spiel am Nachmittag mit le-
diglich sechs Feldspielern antreten. Die 
großen personellen Einschränkungen 
sorgten dafür, dass die Mannschaft ihre 
Leistung nicht über die gesamte Spiel-
zeit aufrechterhalten konnte und sich 
am Ende deutlich mit 0:5 gegen den 
FV Sachsen-Anhalt geschlagen geben 
musste.

Am Samstagvormittag gelang im 
Duell gegen den FV Niederrhein der 
erste Sieg. Nach einer frühen 1:0-Füh-
rung mussten die Hessen lange einem 

Termine 
Hessenmeisterschaften 

Futsal:
24. Februar 2018: 
B- und C-Junioren
25. Februar 2018: 
A- und D-Junioren 
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Trainingsform des Monats:

Erster Kontakt mit Entscheidung – ab E-Jugend
Organisation:
• Aufbau wie in der Grafi k

Ablauf:
• Ein Angreifer steht im Trapez und 

erhält einen Pass vom Anspieler
• Der Angreifer hat die freie Wahl, in 

welche Richtung bzw. zu welchem 
Tor er den Ball mitnimmt

• Sobald der Angreifer den Ball 
 berührt hat, startet der Verteidiger 
von der Fahne und versucht, den 
Angreifer am Abschluss zu hin-
dern – nach Balleroberung greift 
der Verteidiger auf das gegenüber-
liegende Tor an

Variationen:
• Minitore statt Großtore mit  Torwart
• Abstand des Verteidigers 

 verändern (einfacher: längerer 
Weg)

• Zeitpunkt des Verteidigers 
 verändern (erster, zweiter Kontakt)

• Startposition verändern (von hin-
ten, von vorne, von der Seite)

• Passgeber schaltet sich mit ein 
 (Torerfolg ohne Anspiel auf den 
Passgeber = zwei Punkte; Torerfolg 
mit Anspiel auf den Passgeber = ein 
Punkt)

• Zuspiel variieren (fl ach, hoch)

Tipps und Korrekturen:
• Ball in die Bewegung mitnehmen
• Auf dem Vorderfuß agieren
• Tempo aufnehmen nach dem 

 Kontakt
• Zielstrebig Richtung Tor
• Ball entgegenlaufen
• Mitnahme mit der Innen-/ 

Außenseite und Brust/Oberschenkel

Luca Press

63500 Seligenstadt
Willi-Brehm-Straße 11
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Qualifi zierung:

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

HFV-Vereinsthementag:

130 Menschen prüfen 
Sicherheit im Ehrenamt
Knapp 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen zum Vereinsthementag 
des Hessischen Fußball-Verbandes in Grünberg. Jeder Einzelne konnte sich 
zwei verschiedene Themengebiete aussuchen, zu welchen er an diesem Tag 
mehr erfahren wollte. 

Tagesseminare 
des HFV 2018

Der HFV bietet ein umfangreiches 
Angebot für Trainer, Betreuer, Ju-
gendleiter und Abteilungsleiter 
an. Hier die Veranstaltungen im 
Überblick, Anmeldung bitte über 
die HFV-Homepage.
25.2. „Grundlagenwissen  

Kinderfußball“
17.3. „Jugendleiter – Neu im Amt“
13.4. „Leiten statt Pfeifen“  

(Referent: Lutz Wagner)
15.4. „Eltern – beteiligen und  

begrenzen“
15.4. „Ein Leitbild gibt 

Orientierung“
28.4. „Abteilungsleiter Fußball – 

Neu im Amt“
26.5. „DFBnet Verein“
9.6. „DFBnet Finanz“
21.10. „Grundlagenwissen  

Kinderfußball“
27.10. „Jugendleiter – Neu im Amt“
3.11. „Abteilungsleiter Fußball –  

Neu im Amt“
4.11. „Umgang mit störendem 

Verhalten von Kinder und 
Jugendlichen im Sport“

11.11. „Grundlagenwissen 
Kinderfußball“

23.11. „Leiten statt Pfeifen“  
(Referent: Lutz Wagner)

Luca Press

Die Referenten und Organisatoren des Vereinsthementages: Ursula Schülzgen, Edgar Oberländer, Frank Illing, Thorsten Ruppel, 
Dr. Harald Nonn, Sebastian Fink, Ricardo Döbert (v.l.).  

Frank Illing (Vorsitzender des Ausschus-
ses für Qualifi zierung und Vereinsent-
wicklung) sieht in diesem Angebot eine 
große Chance: „Wir wollen an einem 
Tag möglichst viele Vereine mit wichti-
gen Themen für die jeweiligen Arbeits-
bereiche fi t machen. Das gelingt uns 
über diesen einen Thementag wesent-
lich einfacher und gezielter, als wenn 
wir jedes Seminar extern in Kreisen 
einzeln anbieten würden. Hier hatte 
jedes Vereinsmitglied die Chance, zwei 
Themen an einem Tag mit relativ wenig 
Aufwand kennenzulernen.“ 

Folgende Themen wurden angeboten:
✓ Vereinswechselrecht und Pass-Online
✓ Der Verein als Arbeitgeber / 

Arbeitsrecht im Sport
✓ Der ARAG-Sportversicherungsvertrag
✓ Rund um das Spielfeld
✓ Grundlagen des Vereinssteuerrechts

„Letztendlich könnte man von der Be-
nennung der Themen eigentlich auch 

davon ausgehen, dass der Thementag 
nur Vereinsführungskräfte anspricht. 
Aber es sind vier Themen dabei, die auch 
für Trainer relevant sind. Als Beispiel der 
Verein als Arbeitgeber. Dies ist ein The-
ma, das auch die Trainerseite betriff t. 
Aber genauso auch das Themenfeld 
Versicherungsfragen. Wie ist es denn 
oftmals in der Praxis, wenn sich ein Spie-
ler verletzt? Erstmal ist es zumeist der Ju-
gendtrainer und weniger der Vorstand, 
der direkt gefragt ist. Und so passen die 
Themen durchaus auch für die Trainer“, 
so Frank Illing zum Themenspektrum. 

So hinterließ der Tag nicht nur auf 
Vorstandsseite viele zufriedene Gesich-
ter. Vor allem, dass Informationen für 
den eigenen Verein direkt nutzbar sind, 
wurde gut angenommen. „Wir haben 
geplant, im kommenden Jahr unsere 
Arbeitsverträge zu überarbeiten. Die 
Anregung, die ich hier bekommen habe, 
nehme ich mit, um sie zu dem, was wir 
von unserem Anwalt gesagt bekommen 
haben, zu ergänzen“, sah Sabine Jehle 

vom 1. FC Königstein ein direktes An-
wendungsgebiet in der Praxis.

Auch Alexander Pächthold vom TSV 
1905 Treis / Lumda zeigte sich über das 
Angebot erfreut: „Ich habe mittlerweile 
eine neue Funktion im Verein, die auch 
rechtliche Punkte beinhaltet. Daher 
wollte ich mir in verschiedenen Berei-
chen eine gewisse Sicherheit holen.“ 
Die gewisse Sicherheit könnte dann 
in der Ausbildung zum Vereinsmana-
ger-C-Lizenz erweitert werden. Aber für 
einen ersten Einblick ein guter Tag.  
 Jan Mucke; Fotos: HFV 
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Ausschreibung:

Tag des 
Mädchenfußballs
Auch im Jahr 2018 unterstützt der DFB 
wieder Vereine (und Schulen) bei der 
Ausrichtung eines „Tag des Mädchen-
fußballs“. Ziel des Aktionstages ist die 
Gewinnung und Bindung neuer Fuß-
ballerinnen, die bisher noch nicht im 
Verein aktiv waren. 

Die Landesverbände vergeben die Aus-
richtung eines „Tag des Mädchenfuß-
balls“ an ihre Vereine (und Schulen). 
Maximal können 32 Veranstaltungen 
in ganz Hessen ausgerichtet werden. 
Der Verbandsausschuss für Frauen- und 
Mädchenfußball entscheidet über den 
Zuschlag zur Ausrichtung.

Bewerbungen zur Ausrichtung eines 
„Tag des Mädchenfußballs“ können 
bis spätestens 9. März 2018 im Referat 
Frauen- und Mädchenfußball bei Hele-
na Dörr eingereicht werden. Zwingend 
anzugeben sind bei der Bewerbung 
das Wunschdatum, die Beweggründe 
für die Bewerbung sowie die Ziele und 
Informationen zur Gestaltung. 

Vereine, die den Zuschlag zur Aus-
richtung erhalten, profi tieren von 
einem kostenfreien Materialpaket mit 
Bällen, Minibällen und kleinen Ge-
schenkartikeln sowie fi nanzieller Unter-
stützung bei der Erfüllung aller Richt-
linien. 

Die kompletten Ausschreibungs-
unterlagen sind auf der HFV-Homepa-
ge unter der Rubrik Veranstaltungen 
und Aktionen – Aktionstage – Tag des 
Mädchenfußballs zu fi nden.   
 hd; Foto: A2Bildagentur 

Vorbereitung beginnt:

U16-Hessenauswahl 
legt los
Auch in diesem Jahr steht für die U16-Hessenauswahl der Juniorinnen vom 21. 
bis 25. März 2018 der DFB-Länderpokal in Duisburg an. Während des viertägi-
gen Turniers treten die Auswahlmannschaften aller 21 Landesverbände im di-
rekten Vergleich gegeneinander an. 

Steckbrief:
Name: Jasmin Heiderich

Geburtsdatum: 4. Oktober 1990

Beruf: Lehramtsstudentin

Trainerin der Mannschaft: U11-
Mädchenstützpunkt Darmstadt Süd

Ziele für die Arbeit als Trainerin: 
Den Mädels den Spaß und die Freude 
am Fußball spielen durch spielerische 
und technische Übungen vermitteln

Hobbys: Fußball spielen und tanzen

Größtes Fußballerlebnis: 
Fußballaustausch in China 2011 
während der Frauen-WM

Lebensmotto: Immer sein Bestes 
geben

Um die Auswahl gezielt auf den sport-
lichen Höhepunkt des Jahres vorzu-
bereiten, trainieren die Spielerinnen in 
Abendlehrgängen und Vergleichsspie-
len. Über die Vorbereitung und Ziele 
berichtet Verbandssportlehrerin Bar-
bara Wolinski im Interview mit Helena 
Dörr .

Worin liegen die Schwerpunkte der 
Trainingseinheiten und der Vorberei-
tung? 

Wolinski: Der dreitägige Verbands-
lehrgang zu Beginn des Jahres diente 
für jede Spielerin zur Standortbestim-
mung. Wie fi t sind die Spielerinnen 
nach der Winterpause? Mit vielen klei-
nen Spielen haben wir außerdem die 
Spielfreude und den Teamgeist geför-
dert. Mit der konditionellen Verfassung 
der Spielerinnen bin ich zufrieden, aller-
dings fehlten einige Spielerinnen auf-
grund von Verletzungen und Urlaub. 
Die weiteren Vorbereitungsabende die-
nen zur technisch-taktischen Verbesse-
rung, das heißt, wir werden ganz gezielt 
bestimmte Defi zite ansprechen und zu-
dem einige Testspiele bestreiten.

Was erhoff en Sie sich von den Ver-
gleichsspielen mit Schleswig-Holstein 
und Berlin? 

Der Vergleich in Berlin mit Schles-
wig-Holstein und Berlin ist für alle teil-
nehmenden Verbände ein guter Test. 
Beide Teams werden uns fordern und 
mir zusätzliche Hinweise zur Teamzu-
sammenstellung und den einzelnen 
Positionen liefern. Neben den sport-
lichen Herausforderungen gibt es na-
türlich auch kulturelle Aspekte, die wir 
gerne mitnehmen.

Wie sind die Ziele und Erwartungen für 
den diesjährigen Länderpokal nach 
dem Titel im Jahr 2017? 

Es wird schwer den U16-Länder-
pokal-Sieg erneut zu holen. Natürlich 
reisen wir nach Duisburg, um alle Spiele 
zu gewinnen und damit sich möglichst 
viele Spielerinnen für die DFB-Auswahl 
empfehlen können. Wir haben eine 
Mannschaft mit sehr großem Potenzial. 
Jetzt heißt es, das im richtigen Moment 
auch abrufen zu können. Wir freuen uns 
auf die Herausforderung. 
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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

Termine 
Februar 2018

8.–11. Vergleichsspiele U16-Hessen-
auswahl mit Berlin und 
Schleswig-Holstein, Berlin

14. Verbandslehrgang U14-Hessen-
auswahl, Sportschule Grünberg

15. Verbandslehrgang U16-Hessen-
auswahl, Sportschule Grünberg

17. Sitzung Verbandsausschuss für 
Frauen- und Mädchenfußball, 
Grünberg

17. Juniorinnen-Stützpunktturnier 
Süd, Darmstadt

18. Juniorinnen-Stützpunktturnier 
Nord, Pohlheim

18. 3. HFV-Frauen-Futsal-Cup 
und B- und C-Juniorinnen-
Futsal-Hessen meister schaften, 
Sportschule Grünberg

23./24. DFB- Tagung Frauen- und 
Mädchen fußball, Frankfurt

28. Verbandslehrgang U14-Hessen-
auswahl, Sportschule Grünberg

Den Beginn machte in diesem Jahr die 
Auftaktveranstaltung des HFV-Leaders-
hip-Programms für Frauen im Fußball 
Mitte Januar in der Sportschule Grün-
berg – mithilfe des Entwicklungspro-
gramms will der HFV ehrenamtlich 
tätige Frauen im Fußball für die Über-
nahme zukünftiger Führungsaufgaben 
in ihren Gremien vorbereiten. Das Pro-
gramm wird mit erfahrenen Coaches 
der Führungsakademie des Deutschen 
Olympischen Sportbundes durchge-
führt und besteht aus drei Trainings-
modulen zu den Themen Führung und 
Selbstmanagement, Kommunikation 
sowie Veränderungsmanagement. 

Am 18. Februar 2018 werden in der 
Sportschule Grünberg erneut die B- und 
C-Juniorinnen-Futsal-Hessenmeister er-
mittelt – parallel wird der 3. HFV-Frauen-
Futsal-Cup ausgetragen, der in 2016 und 
2017 bereits großen Anklang fand.

Auch die Verbandsauswahlen stei-
gen früh in die Vorbereitung ein. Die 
Mannschaften rund um die beiden Ver-
bandssportlehrer Barbara Wolinski und 
Thomas Voggenreiter bereiten sich wie-
der intensiv mit Lehrgängen und Ver-
gleichsspielen auf das Highlight, den 
DFB-Länderpokal in Duisburg, vor. Be-
reits ab Januar stehen die ersten Maß-
nahmen an. Der U16-Länderpokal wird 
im März ausgetragen, der U14-Länder-
pokal Anfang Mai und die U18-Hessen-
auswahl wird Ende September zum 
Länderpokal nach Duisburg reisen. 

Ein regelmäßiger Austausch zwischen 
den Kreisreferenten und dem Verbands-
ausschuss für Frauen- und Mädchenfuß-
ball ist wichtig und schaff t geordnete 
Strukturen im Frauen- und Mädchen-
fußball in Hessen. Bei der Jahrestagung 
am 17. März 2018 werden bereits die 
Weichen für die nächste Saison gestellt. 

Am 2. Juni 2018 fi ndet der 2. HFV- 
Beachsoccer-Cup für Frauen und B-Ju-
niorinnen in Dreieichenhain statt und 
geht damit nach toller Resonanz in 2017 
in die zweite Runde. 

Wenn der Spielbetrieb im Sommer 
gegen Rundenende etwas ruhiger läuft, 
beginnt die Hochphase des Hessen-
pokals. Bei den Frauen, B-, C- und D-Ju-
niorinnen kämpfen die besten Vereins-
mannschaften Hessens um den Titel des 
Hessenpokalsiegers. Die Finalspiele wer-
den am 10. Juni 2018 beim RSV Würges 
in der Region Wiesbaden ausgetragen. 

Am Vortag fi ndet bereits der 10. Ü35-
Ladies-Cup parallel mit dem Krom-
bacher Ü40-Hessencup der Herren in 
Fehlheim statt. Hier messen sich ehe-
malige oder noch aktive Spielerinnen 
und wollen sich für das Süddeutsche 
Ü35-Turnier qualifi zieren, um gegebe-
nenfalls auch am DFB-Ü35-Cup teilneh-
men zu können. 

Der Tag des Mädchenfußballs wird 
2018 erneut in der Sportschule Grün-
berg ausgetragen. Am 17. Juni gibt es auf 
den Fußballplätzen reges Treiben: Spie-
lerinnen im Alter von acht bis 15 Jahren 

sind eingeladen, am 4:4-Fair-Play-Turnier 
teilzunehmen. Dabei spielt es keine Rol-
le, ob sie bereits aktiv im Verein spielen 
oder das Fußballspielen einfach auspro-
bieren möchten – die Fair-Play-Regeln 
ermöglichen ein Miteinander aller Leis-
tungsniveaus. Parallel spielen die jüngs-
ten Talente Hessens ihr jährliches Stütz-
punktturnier aus. Bei der Planung des 
Tages wird natürlich Rücksicht auf das 
erste WM-Spiel der deutschen National-
mannschaft genommen. 

Bereits seit Herbst letzten Jahres ge-
hen die ersten Anmeldungen für die 
Mädchenfußball-Camps 2018 ein. Der 
Verbandsauschuss für Frauen- und Mäd-
chenfußball bietet jährlich drei Camps 
an. Für die Camps im April und Ende Juli 
können sich alle Mädchen der Jahrgän-
ge 2003 bis 2007 angesprochen fühlen. 
Das leistungsorientierte Camp in der 
ersten Woche der Sommerferien richtet 
sich an Spielerinnen der Regionalaus-
wahlen der Jahrgänge 2005 bis 2007.  

Helena Dörr; Foto: A2Bildagentur

Frauen- und Mädchenfußball:

Ein Ausblick auf 2018Ein Ausblick auf 2018
Auch für 2018 plant der Verbandsausschuss für Frauen- und Mädchenfußball 
wieder zahlreiche Events und Aktionen in Hessen. 
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HFV-Landesehrenamtsbeauftragter Thomas Becker:

„Anpacken und 
für die Anderen da sein“
Passend zum Schwerpunkt Ehrenamt hat sich HFV-Öff entlichkeitsreferent 
 Matthias Gast mit dem Landesehrenamtsbeauftragten Thomas Becker getrof-
fen, um das Ehrenamt im Redaktionsgespräch etwas genauer unter die Lupe zu 
nehmen. 

Hallo Herr Becker, wie sind Sie zum Eh-
renamt gekommen?

Das hatte familiäre Gründe. Mein Pa-
tenonkel war ein sehr engagierter Eh-
renamtler, der mehrere Positionen in-
nehatte. Während meiner Jugendzeit 
war ich schon A-Juniorentrainer. Das 
hat aber nur ein Jahr gepasst, weil ich 
gemerkt habe, dass ich zu jung dafür 
bin und keinen wirklichen Zugriff  be-
komme. Ich bin dann aber meinem Hei-
matverein TSV Edelweiß Bosserode treu 
geblieben und Schriftführer geworden. 
Und mit 24 Jahren dann schon erster 
Vorsitzender, damals der jüngste Vor-
sitzende im Altkreis Rotenburg. Dabei 
hatte ich aber auch die Unterstützung 
meiner Eltern. Ich habe also schon eine 
etwas längere ehrenamtliche Karriere 
hinter mir. Zu meiner großen Überra-
schung wurde ich im Jahr 2000 gefragt, 
ob ich mir vorstellen könnte, als stell-
vertretender Kreisfußballwart tätig zu 
werden. Nach reifl icher Überlegung 

Wie kann man Ehrenamtliche gewin-
nen? 

Man kann Ehrenamtliche mit einem 
persönlichen Gespräch gewinnen. 
Hochglanzprospekte oder Werbespots 
genügen nicht. Man muss die Men-
schen persönlich ansprechen und ih-
nen ehrlich alle Aufgaben eines Amtes 
erklären. Der faire Umgang miteinander 
ist sehr wichtig. Wichtig ist außerdem, 
dass man die zukünftigen Aufgaben 
vorher mit seinem Partner oder seiner 
Familie bespricht. 

» Dennoch darf man 
nicht vergessen, dass man 

selbst ersetzbar ist. «

Nur dann kann Ehrenamt Spaß ma-
chen und wird nicht zur Last. Auch der 
Beruf kann natürlich Auswirkungen 
auf ein ehrenamtliches Engagement 
haben. Menschen, die beispielsweise 
im Schichtbetrieb arbeiten, brauchen 
immer einen Vertreter, mit dem sie 
sich abwechseln können. Wir haben ja 
selbst in den Kreisfußballausschüssen 
nicht alle Positionen besetzt oder es 
werden Doppelfunktionen wahrge-
nommen. Dennoch darf man nicht ver-
gessen, dass man selbst ersetzbar ist.

Welche Anreize brauchen junge Men-
schen?

Ehrenamt kann natürlich auch als 
Sprungbrett dienen. Junge Menschen 
erweitern ihre Kompetenzen und be-
nötigen durchaus Führungsqualitäten 
in ehrenamtlichen Positionen. Es gibt 
unzählige Fortbildungsmöglichkeiten 
des HFV und anderer Sportverbände, 
die einem auch berufl ich weiterhelfen. 

Bei Übungsleitern gilt heutzutage: 
eine kleine Aufwandsentschädigung ist 
nicht schädlich. Aber nach meiner per-
sönlichen Einstellung, vielleicht auch 
aufgrund meines Alters, ist Ehrenamt 
eigentlich ohne Bezahlung. Natürlich 
kann der Aufwand in Form von Fahrt-
kosten ersetzt werden. 

Passt das Ehrenamt nicht mehr in 
unsere Zeit?

Ich würde sagen, es passt noch in unse-
re Zeit. Denn ohne das Ehrenamt wäre 
unsere Gesellschaft gar nicht denkbar. 
Nicht nur im Sport werden deutsch-
landweit 34 Milliarden durch das Eh-
renamt erwirtschaftet. Die Betreuung 
von Kindern und Jugendlichen im Fuß-
ball könnte von den Kommunen gar 
nicht bezahlt werden. Durch Vereins-
beiträge kann das nicht abgedeckt 
werden. Selbst große Vereine in der 

habe ich zugesagt und so kamen auch 
die ersten Berührungspunkte auf Ver-
bandsebene zustande. Anschließend 
ging es relativ fl ott weiter. 2008 wurde 
ich von meinem Vorgänger Hans Wich-
mann als Landesehrenamtsbeauftrag-
ter vorgeschlagen. Seit knapp zehn Jah-
ren habe ich dieses Amt nun inne. Das 
geht natürlich auch nur mit der Unter-
stützung meiner Familie. Ich habe eine 
Menge gelernt und es macht nach wie 
vor Spaß.

Ab welchem Alter ist es sinnvoll, sich 
ehrenamtlich zu engagieren?

Das Alter spielt gar keine Rolle. Ent-
scheidend ist, was man machen möch-
te. Sicherlich wird man auch durch das 
Elternhaus geprägt. Mein Sohn ist mit 
17 Jahren schon gut anderthalb Jahre 
ehrenamtlich tätig und begleitet mich 
eigentlich immer. Er ist Jugendspre-
cher bei uns im Verein und bei allen 
anfallenden Tätigkeiten ist er dabei, 
wenn er am Wochenende die Zeit fi n-
det. 

Vielleicht sollte man jedoch versu-
chen, im höheren Alter rechtzeitig den 
Absprung zu schaff en. Ich bin jetzt 60 
geworden und fühle mich noch fi t. Im 
Moment gibt es noch keinen Gedan-
ken ans Aufhören. Dennoch muss man 
den richtigen Zeitpunkt fi nden, um 
Platz für einen jüngeren Nachfolger zu 
machen.

Gibt es genug junge Menschen, die ein 
Ehrenamt ausführen möchten?

Bekannt ist ja, dass es im Ehrenamt an 
vielen Ecken fehlt. Verschiedene Stu-
dien haben gezeigt, dass es immer we-
niger Ehrenamtler gibt, um Sportler zu 
betreuen. In den ländlichen Regionen 
gibt es zudem immer weniger junge 
Leute. Durch die Abwanderung in Bal-
lungszentren gehen sie den Vereinen 
verloren. Aus diesem Grund ist die Al-
tersstruktur im Ehrenamt in den länd-
lichen Regionen sicherlich etwas höher 
als in den städtischen Gebieten. Aber 
auch in den städtischen Gebieten man-
gelt es an jungen Ehrenamtlichen. 
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Bundesliga sind in ihrer Nachwuchs-
arbeit auf ehrenamtliche Betreuer an-
gewiesen. Auch in den Nachwuchsleis-
tungszentren profi tiert der Sport von 
Ehrenamtlichen.

Was bedeutet das Ehrenamt für Sie?

Das Ehrenamt ist ein bisschen mein 
Steckenpferd. Ich bin damit groß ge-
worden und versuche, die anderen zu 
begeistern, zu gewinnen und mit dazu 
beizutragen, das Vereinsleben aufrecht 
zu erhalten.

Ich bin sicherlich nicht das typische 
Beispiel für einen Ehrenamtler. Das 
heutige Ehrenamt ist eher auf kurzfris-
tige Engagements beschränkt. Eine lan-
ge Bindung möchte man heutzutage 
nicht mehr. Ich bin aber der Meinung, 
dass eine gewisse Kontinuität auch in 
der Führungsetage wichtig ist. Vereine, 
bei denen die Führung oft wechselt, er-
kennt man meist an ihrem sportlichen 
Niedergang. Auch aus diesem Grund ist 
es so schwierig, gerade für Führungs-
positionen Menschen zu fi nden, da die-
se häufi g mit einem langfristigen Enga-
gement verbunden sind. 

Ich sehe das Ehrenamt für mich so: 
Anpacken, schauen wo es fehlt, für die 
Anderen da sein, mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. Ich bin eigentlich rund um 
die Uhr zu erreichen. Wenn es Fragen 
gibt, versuche ich immer zu helfen oder 
an den passenden Ansprechpartner 
weiter zu vermitteln.

Wieso ist das Ehrenamt so wichtig?

Bezogen auf den Fußball würde ohne 
Ehrenamtler kein Ball rollen. Bei 80.000 
Spielen pro Wochenende gibt es kei-
ne andere Möglichkeit. Neben den 
Schiedsrichtern sind es vor allem die 
Betreuer und Eltern im Nachwuchsbe-
reich. Der Staat könnte diese Aufgaben 
nicht übernehmen. Die Gesellschaft 
kann ich mir ohne Ehrenamtler nicht 
vorstellen. 

Jeder Nationalspieler ist mal aus 
einem Dorfverein gekommen, wurde 
von einem Ehrenamtlichen betreut und 
ist anschließend die Stufen nach oben 
geklettert. Aber wenn die Basis nicht da 
ist, gibt es oben auch keine Spitze.

Was treibt Personen an, ehrenamtlich 
zu arbeiten?

Zum einen der Erfolgsgedanke. Wenn 
Menschen etwas erreichen wollen, 
wie beispielsweise einen Aufstieg, be-
mühen sie sich um die Nachwuchs-
förderung oder werben neue Spieler. 
Im ländlichen Bereich ist es häufi g die 
Unterstützung des eigenen Vereins. Ein 

großer Punkt ist auch der eigene Nach-
wuchs. 

» Ich bin aber der Meinung, 
dass eine gewisse Kontinuität 

auch in der Führungsetage 
wichtig ist. «

Viele sind ja durch ihre Kinder in die Ver-
eine gekommen und entscheiden sich 
im weiteren Verlauf, ein Engagement 
zu übernehmen. Quereinsteiger gibt 
es natürlich auch. Man sollte aber auch 
darauf achten, dass ein Ehrenamtler die 
entsprechenden Fähigkeiten mitbringt. 
Ein Kassierer sollte sich beispielsweise 
mit Buchhaltung und Finanzen ausken-
nen. 

Welche Auszeichnungen gibt es bei 
HFV und DFB dafür?

Diese Auszeichnungen sind eine sehr 
wichtige Sache, zusätzlich zu den Dan-
kesworten. Ehrenamt soll sich auch in 
Form von Auszeichnungen lohnen. 
Auf Vereins- und Verbandsebene, so-
wie von Seiten des Landessportbun-
des und der Kommunen gibt es eine 
Vielzahl von Auszeichnungsmöglich-
keiten. Das kann bis zur DFB-Verdienst-
nadel gehen. Außerdem sollten wir die 
DFB-Aktion Ehrenamt erwähnen, die 
am längsten laufende Aktion des DFB 
überhaupt. 280 Kreissieger aus ganz 
Deutschland werden jährlich für ihre 
besonderen Tätigkeiten in den letzten 
drei Jahren ausgezeichnet. Aus Hes-

sen werden acht Personen ausgewählt 
und in den „Club 100“ des DFB aufge-
nommen und geehrt. Alle Mitglieder 
dieses Clubs werden als Dankeschön 
mit ihren Partnern zu einer offi  ziel-
len Ehrungsveranstaltung und einem 
Länderspiel der A-Nationalmannschaft 
eingeladen. 

Als individuelle Auszeichnung gibt 
es seit drei Jahren zwei Minitore und 
fünf adidas-Fußbälle für den Verein je-
des „Club 100“-Mitglieds. 

Alle 32 hessischen Kreissieger 
werden vom HFV zu einem Danke-
schön-Wochenende nach Grünberg 
eingeladen, inklusive Besuch eines 
Bundesligaspiels der Frankfurter Ein-
tracht, der wir an dieser Stelle gerne 
unseren Dank aussprechen. 

Für junge Ehrenamtliche von 16 
bis 30 Jahren gibt es den Wettbewerb 
„Fußballhelden – Aktion junges Ehren-
amt“: Diese Kreissieger dürfen eine 
einwöchige Bildungsreise nach Santa 
Susana bei Barcelona erleben. 

Auch diejenigen ehrenamtlichen 
Verbandsmitarbeiter, die aus ihrer Tä-
tigkeit ausscheiden, lassen wir nicht 
fallen, sondern möchten sie getreu der 
Viererkette „Gewinnen – Qualifi zieren – 
Binden – Verabschieden“ mit einem Be-
such des deutschen Fußballmuseums 
in Dortmund gebührend verabschie-
den. 

So behalten sie das Ehrenamt hof-
fentlich in guter Erinnerung und kom-
men vielleicht auch eines Tages wie-
der.

Der Landesehrenamtsbeauftragte Thomas Becker (re.) im Gespräch mit Matthias Gast.  Fotos: Witt
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Jugend-Veranstaltungen 2018:

Heißer Sommer in Grünberg
Mädchenfußballcamps sprechen fußballbegeisterte Mädchen der Jahrgänge 
2003 bis 2007 an, die in der schulfreien Zeit gemeinsam mit lizensierten Traine-
rinnen des HFV und gleichgesinnten Altersgenossinnen eine Woche ihrer Lei-
denschaft, dem Fußballsport, nachgehen möchten. Anmeldungen werden ab 
sofort angenommen.

Willkommen sind sowohl Spielerinnen, 
die bereits Fußball spielen, als auch 
solche, die es gerne mal ausprobieren 
möchten. Die einzige Voraussetzung ist 
die Lust auf den Fußballsport.

Auf der modernen Sportanlage am 
Grünberger Tannenkopf fi nden pro 
Tag drei Trainingseinheiten unter der 
Leitung der erfahrenen Trainer und 
Trainerinnen statt. Untergebracht in 
Doppelzimmern der Sportschule ist 
mit Frühstück, Mittag- und Abend-
essen auch für das leibliche Wohl der 
jungen Kickerinnen gesorgt. Als kleines 
Geschenk bekommt jede Teilnehmerin 
einen adidas-Fußball, ein T-Shirt und 
eine Trinkfl asche. 

Regionalauswahlen 
2003 bis 2007

Ebenso wurde für Mädchen der Regio-
nalauswahlen der Jahrgänge 2003 bis 
2007 ein Leistungscamp organisiert, in 
welchem der Spaß selbstverständlich 
ebenfalls im Vordergrund steht, aber 
leistungsorientierter trainiert wird. 

Die Termine:

3. bis 6. April 2018: 
Feriencamp I (Osterferien, 4-tägig, 
Jahrgänge 2003 bis 2007)

25. bis 29. Juni 2018: 
Leistungscamp für Regionalauswahl-
spielerinnen (erste Sommerferien-
woche, Jahrgänge 2005 bis 2007)

30. Juli bis 3. August 2018: 
Feriencamp II (letzte Sommerferien-
woche, Jahrgänge 2003 bis 2007)

In allen Camps ist die Teilnehmerzahl 
begrenzt. Aufgrund der großen Nach-
frage können ausschließlich die oben 
genannten Jahrgänge berücksichtigt 
werden.

Ferienfußballcamps
Ferienfußballcamps an der Sportschu-
le Grünberg richten sich an junge Ver-
einsfußballer der Jahrgänge 2005 und 
2006. Die Fußballcamps sind freizeit-
pädagogisch orientiert und nicht als 
leistungsbezogener Fußball-Lehrgang 

zu verstehen. Dies bedeutet, dass nicht 
nur Fußball gespielt wird, sondern vie-
le gemeinsame Unternehmungen auf 
dem Programm stehen. Aber natürlich 
bilden Fußballspiele aller Art den Mit-
telpunkt der Aktivitäten.

Die maximale  Teilnehmerzahl be-
trägt pro Ferienfußballcamp 40 Kinder 
(maximal vier Spieler aus einem Ver-
ein). Die Kurse fi nden vom 16. bis 20. 
Juli 2018 und 23. bis 27. Juli 2018 in der 
Sportschule Grünberg statt.

Die Teilnahmegebühr von 125 Euro 
beinhaltet Übernachtung in Blockhüt-
ten, Vollverpfl egung (ohne Getränke), 
Betreuung „rund um die Uhr“, Fußball-
spiele aller Art und andere Freizeit-
aktivitäten, dazu ein T-Shirt und einen 
adidas-Fußball. Günstiger kann man  
kaum eine Erlebniswoche buchen. Der 
Hessische Fußball-Verband unterstützt 
bewusst diese Veranstaltungen, um 
möglichst vielen Kindern ein solches 
Angebot unterbreiten zu können.

GET THE KICK! 2018
GET THE KICK! 2018 sind Feriencamps 
in Grünberg für leistungsorientierte 
Nachwuchsfußballer der Altersklassen 
U12 bis U15, also Spieler der Jahrgän-
ge 2003 bis 2006. Die Camps richten 
sich an Jungen aus DFB-Stützpunkten, 
HFV-Schulfußballprojekten, Eliteschu-
len des Fußballs oder Leistungszentren 
der Lizenzvereine.

Die Termine:

25. bis 29. Juni 2018  
2. bis 6. Juli 2018 
9. bis 13. Juli 2018

Für alle Veranstaltungen gilt, dass der 
Schwerpunkt klar auf dem sportlichen 
Trainingsangebot liegt und die indi-
viduelle Schulung und Förderung im 
Vordergrund stehen soll. Dafür garan-
tieren die Trainerteams, die ebenfalls 
aus der DFB-Talentförderung kommen. 
Dass dabei Spaß und Freude nicht zu 
kurz kommen werden, versteht sich 
von selbst. Die maximale Teilnehmer-
zahl beträgt pro Feriencamp 25 Spieler. 
Bei mehr als 25 Anmeldungen führen 
wir zusätzlich eine Warteliste für mög-
liche Nachrücker. Die Kosten betragen 
279 Euro pro Woche, inklusive Unter-
kunft, Vollpension, Getränke, Ball, Tri-
kot, Hose und Trinkfl asche. Anmelde-
bögen gibt es auf der HFV-Homepage. 

m ag; Foto: HFV
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Davide Ancelotti in Grünberg:

„Deutsche Talentförderung 
ist vorbildlich“
Bodenständig, unaufgeregt, zielstrebig – Eigenschaften, mit denen man Ex-Bay-
ern-Trainer Carlo Ancelotti treff end beschreiben könnte. Doch nicht nur auf ihn 
treff en sie zu. Als Co-Trainer immer an seiner Seite ist seit einigen Jahren dessen 
28-jähriger Sohn Davide Ancelotti. Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, Davide 
im Rahmen seiner Hospitation in der Sportschule Grünberg zu interviewen. 

Verbandssportlehrer Dirk Reimöller 
nahm den Italiener beim Verbands-
lehrgang der U16- und U17-Hessenaus-
wahlen für zwei Tage in seine Obhut. 
Mit beiden haben wir uns über die Aus-
bildung der Spieler, Talentkriterien und 
die persönlichen Ziele des 28-Jährigen 
unterhalten.

Herr Ancelotti, Sie sind im Rahmen 
ihrer Trainerausbildung zur Hospita-
tion in die Sportschule nach Grünberg 
gekommen. Wie ist ihr erster Eindruck?

Ancelotti: Ich bin sehr überrascht über 
diese Einrichtung. Sportschule, ver-
bandseigene Trainer, DFB-Stützpunkte 
und Regional- und Landesverbands-
auswahlen – all das gibt es in Italien 
leider nicht. Die deutsche Talentförde-
rung und speziell auch die hessische 
sind sehr gut organisiert. Hier spielt 
praktisch jeder talentierte Spieler ir-
gendwann mal vor und wird von einem 
Verbandstrainer gesichtet. Auch die 
Qualität der Trainerausbildung ist sehr 
gut. Das führt zu gut ausgebildeten 
Trainern und besseren Spielern, was 
sich an den Erfolgen der Nationalmann-
schaft gut festmachen lässt.

Wie ist die Nachwuchsförderung in Ita-
lien organisiert?

Stichwort Talent: Was macht aus Ihrer 
Sicht einen talentierten Spieler aus und 
was sind Eigenschaften, die die bes-
ten Spieler der Welt von den anderen 
unterscheidet?

Ancelotti: Im Kinder- und frühen Ju-
gendalter ist Talent eher ein Gefühl. 
Man sieht zwar motorische, technische 
und koordinative Fähigkeiten, aber der 
Faktor Psyche, der eine enorme Rolle 
bei der Entwicklung zum Profi  spielt, 
ist nur sehr schwer zu beurteilen. Bei 
den absoluten Weltklassespielern 
kommt eine weitere Eigenschaft hinzu: 
 Christiano Ronaldo zum Beispiel, den 
ich von meiner Zeit bei Real Madrid 
kenne, besitzt die Fähigkeit, seine eige-
nen körperlichen Grenzen zu jedem 
Zeitpunkt zu kennen. Er ist in der Lage 
zu diff erenzieren, wann er für Höchst-
leistungen bereit ist und kann diese 
dann auch maximal ausreizen. Nur so 
ist es ihm aus meiner Sicht möglich, 
über einen so langen Zeitraum einer 
der besten Fußballer der Welt zu sein. 

Also ist es nicht nur der Trainingsfl eiß, 
der ihn so stark macht?

Ancelotti: Nein, Ronaldo trainiert zwar 
viel und schiebt auch mal Extraschich-
ten, aber das machen andere auch. Was 
ihn so besonders macht, ist tatsächlich 
sein Körpergefühl und die Fähigkeit an 
seine Leistungsgrenzen zu gehen, ohne 
zu überdrehen. Viele Profi s wollen im-
mer voll am Limit trainieren, kennen 
aber ihre körperlichen Grenzen nicht 
und verletzen sich zum Beispiel da-
durch häufi ger.

Reimöller: Was bei Ronaldo, aber auch 
anderen Talenten, die es bis zu den Pro-
fi s geschaff t haben, dazu kommt, ist 
aus meiner Sicht der Umgang mit Miss-
erfolg. Gerade ein Spieler wie Christ-
iano Ronaldo steht nahezu täglich in 
der Kritik der Öff entlichkeit und unter 
enormem Druck. Er kann sich aber sehr 
gut auf seine Leistung und den Fußball 
fokussieren und Niederlagen wegste-
cken. Das ist auch ein Talentmerkmal.

Nun interessiert uns natürlich noch 
ihre persönliche Zukunft. Gibt es be-
reits Pläne für die Zeit nach dem FC 
Bayern, für die sie ja noch bis zum 
Sommer offi  ziell unter Vertrag stehen?

Ancelotti: In erster Linie bin ich Co-Trai-
ner meines Vater. Bis zum Sommer kön-
nen wir keinen neuen Posten anneh-
men, weil wir ja noch bei den Bayern 
unter Vertrag stehen. Was danach pas-
siert, steht noch nicht fest. Grundsätz-
lich kann ich mir aber auch sehr gut ein 

Ancelotti: Bei uns spielt sich viel in 
den Vereinen ab. Dort ist die Ausbil-
dung zwar auf einem guten Niveau, 
aber es gibt nicht die Strukturen wie 
in Deutschland. Die Sichtung talentier-
ter Spieler fi ndet meist von den Ver-
einen selbst statt, regionale Auswahlen 
gibt es nicht. Erst auf nationaler Ebene 
werden die Talente in den U-National-
mannschaften zusätzlich gefördert. 
Wahrscheinlich geht uns dadurch das 
eine oder andere Talent verloren. Lei-
der steht momentan auch die National-
mannschaft nicht gut da.

Reimöller: Wieder etwas anders sieht 
die Organisation in Spanien aus. Hier 
sind die Trainer der regionalen Auswah-
len direkt dem spanischen Fußballver-
band unterstellt, der die Ausbildung 
der Trainer, aber auch die Auswahl der 
Talente zentral organisiert und steuert. 
Die Ebene der Landesverbände, wie es 
sie in Deutschland gibt, entfällt hier.

Als Co-Trainer waren sie mit Paris 
Saint-German, Real Madrid und Bay-
ern München schon in drei unter-
schiedlichen Ligen unterwegs. Was 
sind denn für sie die wesentlichen 
Unterschiede gewesen?

Ancelotti: Auf jeden Fall die Presseland-
schaft. In Spanien zum Beispiel stehen 
die Trainer und Spieler unter viel hö-
herem Druck. Ständig wird vor allem 
bei Misserfolg über sie berichtet. Das 
setzt die Vereinsfunktionäre ziemlich 
unter Zugzwang, wenn es zum Bei-
spiel  darum geht, ob ein Trainer blei-
ben soll oder entlassen wird. Von der 
Spielweise her ist mir in Frankreich die 
enorme Athletik der Spieler aufgefallen 
im Gegensatz zu Spanien oder auch 
Deutschland. Dort sind es vor allem die 
Spieler mit afrikanischen Wurzeln, die 
sehr körperbetont spielen und enorm 
durchsetzungsstark sind, aber auch 
großes Potenzial haben, wie man aktu-
ell an der Nationalmannschaft sieht.

Bayern Münchens ehemaliger Co-Trainer Davide Ancelotti. 
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Jugendseiten

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

Engagement als Jugendtrainer vorstel-
len. Im Jugendfußball ist der Trainer die 
wichtigste Person. Er ist entscheidend 
an der Entwicklung seiner Spieler betei-
ligt und kann viel beeinfl ussen. Das ist 
eine reizvolle Aufgabe. Außerdem kann 
ich im Jugendbereich wertvolle Erfah-
rungen sammeln. Mein Ziel ist es natür-
lich, irgendwann Cheftrainer in einer 
Profi liga zu sein. In welchem Land das 
sein wird, ist mir zunächst einmal egal.

Herr Reimöller, wie steht es um die U16- 
und U17-Junioren, die hier am Wo-
chenende ihren Lehrgang absolviert 
haben? 

Reimöller: Bei den U16-Junioren müs-
sen wir uns derzeit neu organisieren, 
weil wir, wie in den vergangenen Jah-
ren auch, einige Abgänge zu Vereinen 
außerhalb unseres Landesverbandes 
zu verzeichnen hatten. Trotzdem glau-
be ich, dass die Teams insgesamt auf 
einem sehr ordentlichen Niveau agie-
ren. Einige der U16-Spieler sind sogar 
schon für die U17 in der Junioren-Bun-
desliga aktiv. Das zeugt von einem ge-
wissen Leistungsvermögen.

HFV-Jugend-Öffentlichkeitsreferent Sebastian Sauer (Mitte) im Gespräch mit Davide Ancelotti (re.) und Dirk Reimöller (li.).

Und wie haben Sie Davide in seiner 
Trainerrolle erlebt?

Reimöller: Was Davide angeht, kann ich 
sagen, dass sein Besuch für uns eine 
echte Bereicherung war. Ich habe einen 
jungen, sympathischen Trainer erlebt. 
Unsere Jungs hatten die Möglichkeit, 
mit ihm zu trainieren und so nochmal 

einen anderen Blickwinkel auf den Fuß-
ball zu bekommen. Auf der anderen 
Seite hat Davide sicher auch einiges 
von unserer Arbeit mitgenommen und 
außerdem die Talentförderstruktur nä-
her kennengelernt. Es war also für bei-
de Seiten eine interessante Begegnung.

Interview & Fotos: Sebastian Sauer

Von Egidius-Braun-Stiftung:

JFV Kinzigtal ausgezeichnet
Der JFV Kinzigtal hat durch seine fußballorientierten Maßnahmen gefl üchteten 
Menschen den weitergehenden Zugang in die Gesellschaft erleichtert. Dieses 
Engagement wird im Rahmen der Aktion „2:0 für ein Willkommen“ durch die 
Egidius-Braun-Stiftung gewürdigt. Die Egidius-Braun-Stiftung bewertet jede 
Bewerbung im Einzelfall und belohnt dieses Engagement in einer Höhe von bis 
zu 500 Euro.

Im Rahmen der Kreisfußballausschuss-
sitzung wurde der Preis von Kreisfuß-
ballwart Gerhard Pfeifer an Jan Volk-
mann (1. Vorsitzender Melitia Aufenau 
und Mitglied im Vorstand von JFV Kin-
zigtal/Brachttal) übergeben.   

Text & Foto: Helmut Ruppel

Jugendtermine 
Februar und März

24.2. Futsal-Hessenmeisterschaft 
B- und C-Junioren

25.2. Futsal-Hessenmeisterschaft 
A- und D-Junioren

3.3. Süddeutsche Futsalmeisterschaft 
C-Junioren

4.3. Süddeutsche Futsalmeisterschaft 
A- und B-Junioren
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Hessen lebt Respekt:

Henninger ausgezeichnetHenninger ausgezeichnet
Autoritäten haben es in der heutigen Zeit generell schwerer, Anerkennung zu fi n-
den. Dieser Umstand wirkt sich auf den Sport als gesellschaftliches Spiegelbild 
aus. Die Hessische Landesregierung hat die Kampagne „Hessen lebt Respekt“ 
ausgelobt, die in sämtliche Bereiche des täglichen Lebens hineinwirken will. 

Simon Henninger im Interview:

Junger Schiedsrichter 
spendet Schmerzensgeld
Der junge Schiedsrichter Simon Henninger (17) wurde vor rund einem Jahr 
Opfer eines tätlichen Angriff s im Rahmen eines B-Junioren-Spiels. Er wurde zu 
Boden geschlagen und getreten, erlitt eine Amnesie und trug erhebliche Ver-
letzungen davon. Inzwischen wurde ihm ein Schmerzensgeld von 1.000 Euro 
zugesprochen. Dieses hat er dem Freundeskreis der Schiedsrichter-Vereinigung 
Main-Taunus zur Verfügung gestellt, damit es für die Betreuung junger Schieds-
richter verwendet werden kann. Nach diesem bemerkenswerten Schritt hat er 
sich dem HESSEN-FUSSBALL zum Kurzinterview zur Verfügung gestellt. 

Jahr bei einem Jugendspiel angegrif-
fen und verletzt worden und hatte das 
ihm zugesprochene Schmerzensgeld 
dem Freundeskreis seiner Vereinigung 
gespendet. Eine Entscheidung, die 
für Simons Begeisterung, Motivation 
und Charakterstärke spricht. Die Not-
wendigkeit eines respektvollen Um-
gangs betonten auch Ehrengäste wie 
der ehemalige Fußball-Nationalspieler 
Dieter Müller, Fußball-Weltmeisterin 
Nia Künzer und der langjährige Bun-
desliga-Schiedsrichter Lutz Wagner, 
der ebenfalls aus dem Maintaunuskreis 
stammt und Simon Henninger seine 
besondere Anerkennung aussprach.  

Cs

In diesem Rahmen zeichnete Staats-
sekretär und Regierungssprecher Mi-
chael Bußer in einer Feierstunde im 
Landessportbund mehr als 30 Schieds-
richterinnen und Schiedsrichter aus 
den unterschiedlichsten Sportarten 
für ihren Einsatz aus. Der Verbands-
schiedsrichterausschuss hatte im 

Namen des Hessischen Fußball-Ver-
bandes seinen Schiedsrichter Simon 
Henninger aus dem Maintaunuskreis 
ausgewählt. Der 17-Jährige, der für die 
SG Kelkheim pfeift und als Schieds-
richter im Kreisoberliga-Förderkader 
eine ausgezeichnete sportliche Per-
spektive besitzt, war vor rund einem 

Hallo Herr Henninger, Sie haben 
sich entschieden, das zugesproche-
ne Schmerzensgeld von 1.000 Euro 
an Ihre Schiedsrichtervereinigung 
Main-Taunus zu spenden. Wie sind Sie 
darauf gekommen?

In unserer Schiedsrichtervereinigung gibt 
es so einen großartigen Zusammenhalt. 
Ich wurde von ganz vielen Leuten unter-
stützt, sogar im Krankenhaus besucht. Ich 
konnte mit ganz vielen Schiedsrichtern 
sprechen. Das hat mir letztendlich auch 
ganz klar gezeigt, dass es falsch wäre, als 
Schiedsrichter aufzuhören. Hier wollte ich 
etwas zurückgeben.

Dieser Vorfall hat Sie nicht von der 
Schiedsrichterei abgehalten, warum?

Erstens hat daran natürlich die Schieds-
richtervereinigung einen riesigen An-

teil. Mir war nach diesem Vorfall sehr 
schnell klar, dass das, was hier passiert 
ist, nichts mit Fußball zu tun hat. Es 
wäre das völlig falsche Zeichen ge-
wesen, wenn ich aufgehört hätte. Im 
Nachhinein kann ich sogar sagen, dass 
mich dieser Vorfall enorm gestärkt und 
mich in meiner Persönlichkeitsentwick-
lung weit voran gebracht hat. 

Was macht Ihnen bei Ihrem Hobby be-
sonders viel Spaß?

Zunächst einmal fi nde ich, dass Fuß-
ball einfach ein ganz toller Sport ist. Ich 
selbst bezeichne ihn oft als Sport, der 
die Gesellschaft widerspiegelt. Man fi n-
det hier jeden Typen wieder, mit dem 
man sich auch in der „normalen“ Welt 
auseinander setzten muss. Man muss 
mit ganz vielen verschiedenen Per-

sonentypen umgehen, dabei gerecht 
bleiben und das unter enormen Druck-
situationen – etliche Male im Spiel. Des-
halb entwickelt sich die Persönlichkeit 
eines Schiedsrichters oft sehr weit. Da-
rüber hinaus ist es natürlich toll, wenn 
man im Gespann zusammen wegfährt. 
Es gibt ganz viele richtig coole Leute, 
mit denen man einfach gerne Woche 
für Woche wieder auf dem Platz steht. 
Vergessen darf man natürlich auch 
nicht, dass man sich als Schiedsrichter 
auch unheimlich fi t hält, wenn man 
über zehn Kilometer pro Spiel läuft. 

Was raten Sie jungen Schiedsrichtern, 
die in prekäre Situationen geraten?

Während solcher Situationen kann man 
tatsächlich relativ wenig machen. Es 
gibt eine einzige Sache, die wirklich im-
mer zutreff end ist: Ruhe bewahren. Die 
Situation selbst wird man nicht mehr 
ändern können. Deshalb muss man 
abwarten und sollte nicht selbst dafür 
sorgen, dass sie unnötigerweise noch 
mehr emotionalisiert wird.

Ich würde ihnen raten, dass sie sich 
vor allem mit ganz vielen verschiede-
nen Leuten aus der Schiedsrichterver-
einigung unterhalten sollen. Natürlich 
sollten hierzu der KSO – und bei jungen 
Leuten noch viel wichtiger der Kreis-
lehrwart – zur Verfügung stehen. Aber 
auch darüber hinaus gibt es einige an-
dere Menschen in einer Schiedsrichter-
vereinigung, mit denen man über sol-
che Vorfälle prima sprechen kann. 

Das ist extrem wichtig, weil man nur 
so selbst refl ektiert. Wenn man Situa-
tionen refl ektiert, erkennt man diese 
wieder, wenn sie sich ähnlich erneut an-
deuten. Es gilt also, Situationen zu anti-
zipieren. So kann man als Schiedsrichter 
einen Schritt voraus sein. Matthias Gast

Nach der Auszeichnung (v.l.): Tobias Vogel, Simon Hennin-
ger, Christoph Schröder, Lutz Wagner.  Foto: Schröder
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Schiedsrichterseiten

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

KSO-Tagung in Wächtersbach-Aufenau:

Veränderte Bedingungen 
als Herausforderung
Ein anspruchsvolles wie abwechslungsreiches Programm erwartete die voll-
zählig angereisten Kreisschiedsrichterobleute (KSOs) der 32 hessischen Kreise 
auf ihrer jährlichen Tagung, die in diesem Jahr in Wächtersbach-Aufenau statt-
fand. Sowohl HFV-Präsident Stefan Reuß als auch Verbandsfußballwart Jürgen 
Radeck waren nach Aufenau angereist, um mit den KSOs wichtige und aktuelle 
Problemstellungen zu besprechen. Sicherlich auch ein Zeichen der Wertschät-
zung gegenüber dem Schiedsrichterwesen.

Schiedsrichtervereinigung Wiesbaden:

SV Italia gewinnt 
30. Hallenfußballturnier
Am ersten Januarwochenende fand das 30. Hallenfußballturnier der Kreis-
schiedsrichtervereinigung Wiesbaden statt. 38 Vereinsmannschaften spielten 
um den Titel des inoffi  ziellen Stadtmeisters. 

Präsident Reuß stellte in seiner Anspra-
che ganz grundsätzliche Fragen: Wo 
wird der Spielbetrieb in zehn Jahren 
stehen? Mit welchen Herausforderun-
gen wird der Fußball es zu tun haben? 
Reuß bezog sich dabei nicht allein auf 
das Schiedsrichterwesen, sondern auf 

die Entwicklung im Amateurfußball 
insgesamt: Das Freizeitverhalten jun-
ger Menschen ändere sich grundsätz-
lich, und dies habe Konsequenzen für 
die Jugendarbeit und die Stellung des 
Ehrenamtes sowohl in den Vereinen 
wie auch im Schiedsrichterwesen. 

Man müsse, so Reuß, neue Anreize 
für Jugendliche schaff en, um Spiele 
zu leiten. Wie zuvor bereits Verbands-
schiedsrichterobmann Gerd Schugard 
ging auch Stefan Reuß auf das zur Zeit 
virulente Thema „Kindeswohlgefähr-
dung“ ein. Schugard und Reuß sind 
sich einig, dass hierfür eine Sensibili-
sierung notwendig ist. Der VSA arbei-
tet diesbezüglich gerade an der Erstel-
lung verbindlicher Richtlinien für alle 
Schiedsrichter.

Jürgen Radeck widmete sich in sei-
nem Grußwort der Problematik der 
Spielplangestaltung. Die Entzerrung 
der Spielpläne an Feiertagen, so Ra-
deck, sei beispielsweise an Ostern in 
diesem Jahr gut gelungen. Auch be-
richtete Radeck über den aktuellen 
Stand hinsichtlich der Ermittlung des 
SR-Pfl ichtsolls. Diese stand auch im 
Mittelpunkt der Ausführungen von 
Walter Vilsmaier, der als Regionalbe-
auftragter Ansetzungswesen der Kom-
mission Schiedsrichterwesen im VSA 
vorsteht. Vilsmaier beklagte, dass nach 
der Absenkung des Pfl ichtsolls von 15 
auf zwölf Spiele eine bedenkliche Ent-
wicklung eingetreten sei: 725 Schieds-
richter haben in der Saison 2016/17 
zwischen 12 und 15 Spiele geleitet – 
genauso viele also, wie nötig sind, um 
das Pfl ichtsoll zu erfüllen. Auf diese 
Weise könne keine fl ächendeckende 
Besetzung der Spiele gewährleistet 
werden.

Die Tagung verlief insgesamt in 
konzentrierter und harmonischer At-
mosphäre. Weitere Themen waren 
die Handhabung der Ansetzung von 
Freundschaftsspielen, das Lehr- und 
Beobachtungswesen sowie die Neuauf-
lage der Kampagne „Danke Schiri“. Ein 
Höhepunkt der Veranstaltung waren 
die Ehrungen: Die Kreisschiedsrichter-
obleute Karlheinz Dörsam (Bergstraße), 
Hans-Dieter Köhler (Fulda) und Uwe 
Lang (Groß-Gerau) wurden jeweils für 
zehn Jahre Amtszeit ausgezeichnet 
und mit einer Urkunde und einem Prä-
sent bedacht. Der VSA bedankt sich 
sehr herzlich bei den drei Jubilaren und 
bei allen KSOs für ihr Engagement in 
Diensten der Schiedsrichter.   

Christoph Schröder

Nach drei turbulenten Tagen und Spie-
len vor fast 2.000 Zuschauern, gewann 
der SV Italia im Endspiel gegen den TuS 
Nordenstadt mit 2:0. Der SV Italia hat 
dieses Turnier nach 1995 und 2006 zum 
dritten Mal gewonnen. 

Das durchaus faire Turnier ohne 
Feldverweise wurde leider durch eine 

schwere Verletzung getrübt. Der Frau-
ensteiner Spieler Manuel Sonnick brach 
sich nach einem Pressschlag das Schien- 
und Wadenbein. Er wurde durch die an-
wesende Physiotherapeutin versorgt 
und ins Krankenhaus transportiert, wo 
er noch am gleichen Abend operiert 
wurde.  Matthias Ott; Foto: privat
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UNSERE AMATEURE. ECHTE PROFIS.

FRÜHER DAS HERZ
DER MANNSCHAFT.
HEUTE DIE SEELE
DES VEREINS.
Jürgen, ehemaliger Jugend-, Herren- und Seniorenspieler beim SC Union 06 Berlin.
Einer von 18 Millionen Aktiven, die jeden Tag beweisen, dass die Leidenschaft „Fußball“ nicht beim Schlusspfiff endet.
Mehr über Jürgen und den Amateurfußball in Deutschland auf kampagne.dfb.de
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 Die LOTTOCard für echte Fans

Dein Herz schlägt für den Sport? Dann 
zeig es mit der kostenlosen LOTTOCard!
Unsere hessischen Sportvereine haben einiges zu bieten: aufregende Sporterlebnisse, mit Emotionen und Spannung 
geladene Hallen und Fußballplätze – und ab sofort auch die passende LOTTOCard im attraktiven Fan-Design. Zeige mit 
Deiner Fancard, für welches Team Dein Herz schlägt und profi tiere gleichzeitig spielend einfach vom vollen Serviceange-
bot von LOTTO Hessen:

GRATIS: 
Die LOTTOCard ist absolut kostenlos!

SICHER: 
Auch bei Verlust der Spielquittung geht kein Gewinn verlo-
ren.

AUTOMATISCH: 
Gewinne werden automatisch auf das angegebene Konto 
überwiesen.

AKTUELL: 
LOTTO Hessen informiert Dich gerne über Sonderauslosun-
gen und Gewinnspielaktionen.

INDIVIDUELL: 
Speichere Deine persönlichen Glückszahlen als „Chip-Tipp“.

INFORMIERT: 
Bei Tippabgabe im Internet kann eine automatische Gewinn-
benachrichtigung per E-Mail angefordert werden.

Neben der regulären LOTTOCard kann aktuell aus folgenden 
sechs attraktiven Fan-Designs ausgewählt werden: Eintracht 
Frankfurt, SV Darmstadt 98, FRAPORT SKYLINERS, GIESSEN 
46ers, HSG Wetzlar und MT Melsungen.

Die LOTTO-Fancard kannst Du über den Flyer in ausgewähl-
ten hessischen LOTTO-Verkaufsstellen anfordern oder ein-
fach online unter www.lotto-fancard.de beantragen. Du hast 
bereits eine LOTTOCard? Kein Problem! Gib auf dem Antrags-
formular einfach Deine Kundennummer an und Deine Fan-
card wird Dir kostenlos zugesandt.
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Region Fulda

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

Kreismeisterschaften Lauterbach-Hünfeld:

SV Steinbach triumphiert
Aus den Händen der Bierkönigin Svenja von der Lauterbacher Burgbrauerei 
durfte Petr Kvaca, Torjä ger des LOTTO Hessenligisten SV Steinbach, den Sieger-
pokal der Futsal-Kreismeisterschaften Lauterbach/Hünfeld entgegennehmen.

Rhöner Fußballikone:

Josef Henkel ist 70
Die neben Sebastian Kehl wohl prägendste Figur des Fußballs in der Rhön ist 
70 geworden: Josef Henkel, den schon immer alle nur Jupp nennen, beging im 
Januar seinen Ehrentag und hunderte Gäste kamen zum Gratulieren.

Und das war verdient: Der SV Stein-
bach trat zwar mit einem Minikader 
von nur sechs Feldspielern an, hatte 
aber eine technisch starke Mannschaft 
am Start und spielte den attraktivsten, 
wenn auch manchmal zu verspielten 
Futsal. Beim 5:2-Finalsieg gegen den 
ewigen Konkurrenten, Verbandsligist 
Hünfelder SV, besann sich Petr Paliatkas 
Truppe allerdings auf Effi  zienz. Paliatka 
selbst und Marcel Ludwig mit jeweili-

gem Doppelpack sowie Gregor Bosold 
erzielten die Treff er, Marius Bublitz hat-
te zweimal für den Hünfelder SV aus-
gleichen können.

Vielleicht ging dem HSV sogar ein 
wenig mehr die Puste aus, denn er hat-
te am Finaltag nur einen Ersatzspieler 
dabei und vertraute beispielsweise 
auf Mario Rohde. Der 40-jährige Ab-
teilungsleiter besorgte seine einzigen 
Turniertore ausgerechnet im Halbfi na-

le gegen die SG Dittlofrod/Körnbach. 
Eben jene Dittlofroder feierten am 
Ende Platz drei, weil die Mannschaft 
im entscheidenden Sechsmeterschie-
ßen gegen A-Ligist TSV Ufhausen 
siegte.

War der Fußballkreis in den Vorjah-
ren noch zweigleisig gefahren, setzte 
er bei den Senioren diesmal einzig auf 
Futsal, was sich auch bezahlt machen 
sollte: Keine Verletzten, keine Platz-
verweise und jede Menge Tore. Exem-
plarisch diente das Finale: Noch in der 
Woche zuvor waren Steinbach und 
Hünfeld in einem Finale nach Hallen-
fußballregeln aufeinandergetroff en 
und trennten sich auf „große“ Tore 0:0, 
im Futsalfi nale hingegen fi elen bei glei-
cher Spielzeit deren sieben.

Ebenfalls gekürt wurde der Alther-
ren-Kreismeister – und der hieß ein-
mal mehr SG Hünfeld/Kirchhasel. Ins-
gesamt acht Teams waren angetreten 
und spie lten im Modus „Jeder gegen 
jeden“ den Sieger aus. Hünfeld/Kirch-
hasel blieb dabei genau wie die SG Mi-
chelsrombach/Rudolphshan ohne Nie-
derlage, hatte aber letztlich einen Sieg 
mehr auf dem Konto. Auch der VfL Lau-
terbach spielte stark auf und sicherte 
sich Rang drei. Bärenstark präsentierte 
sich Michael Stock: Der Michelsromba-
cher Torhüter blieb in allen sieben Spie-
len ohne Gegentor, Kirchhasels Jürgen 
Ruschke musste nur im abschließenden 
Spiel eines hinnehmen.    

Text & Foto: Johannes Götze

Die Endspielteilnehmer SV Steinbach (schwarz-weiße Trikots) und Hünfelder SV.  

Verdiente sich Sebastian Kehl, der 
aus dem Örtchen Lahrbach stammt, 
seine Sporen als jahrelanger Kapitän 
von Borussia Dortmund, ist Josef Hen-
kel dem Fußball seit Jahrzehnten auf 
Funktionärsebene verbunden. Sage 
und schreibe 42 Jahre stand er seinem 
Heimatverein, dem TSV Thaiden, vor 
und durfte dabei in den letzten Jahren 
seiner Ägide auch die größten Erfolge 
feiern: Aufstieg mit der vor einigen 
Jahren gegründeten SG Ehrenberg bis 
in die Gruppenliga. Höher spielt kein 
Verein in der Rhön. Im vergangenen 
Jahr legte er sein Amt allerdings nie-
der.

Doch dem Fußball bleibt er dennoch 
treu: Nämlich auf Funktionärsebene für 

den Kreisfußballausschuss Fulda: Seit 
13 Jahren fährt er in den langen Win-
tern samstags und sonntags durch die 
Rhön und nimmt in Summe zehn Plätze 
ab. Außerdem sitzt er seit nunmehr 38 
Jahren im Sportgericht, hilft als Beisit-
zer immer dann, wenn es Ärger auf Ost-
hessens Fußballplätzen gab.

Henkel gilt in allem, was er anpackt, 
als echter Macher. Auch heute noch. 
Der Landwirt war dabei nicht nur schon 
immer dem Fußball verbunden, son-
dern führte seinen Heimatort Thaiden 
auch lange Jahre als Ortsvorsteher. 
Kein Wunder, dass Anfang Januar die 
gesamte Rhön auf den Beinen schien, 
um „Jupp“ Henkel zu gratulieren.  

Text & Foto: Johannes Götze
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Region Kassel

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

Neuanfang für die Löwen:

Insolvenzplan zugestimmt
Die vom Amtsgericht Kassel einberufene Gläubigerversammlung hat dem von 
der Insolvenzverwalterin des KSV Hessen Kassel, Jutta Rüdlin, aufgestellten 
Insolvenzplan für den Verein zugestimmt. Dieser war zuvor vom zuständigen 
Insolvenzrichter genehmigt worden. Damit ist der KSV Hessen Kassel mit Ab-
lauf der Einspruchsfrist und Erteilung des Aufhebungsbeschluss sieben Monate 
nach der Insolvenzeröff nung schuldenfrei und bereit für einen Neuanfang.

Fußballkreis Hofgeismar/Wolfhagen:

TSG Hofgeismar 
ausgezeichnet
Wieder ein Geldsegen für die Fußball-Abteilung der TSG Hofgeismar für ihre 
vorbildliche Integrationsarbeit.

Fußballkreis Hofgeismar/Wolfhagen:

Gelungene Hallenturniere 
in Zierenberg
Die Großsporthalle in Zierenberg war der Austragungsort eines B- und C-Ju-
gend-Mädchenturnieres. Der Verein verkündete, dass beide Turniere einen tol-
len Erfolg für die Mädchenabteilung darstellten: Es gab eine volle Halle, faire 
Spiele und faire Zuschauer. Turnierleiter Lothar Werner dankte allen Helfern, 
die zu dem gelungenen Tag beigetragen haben, sowie den Schiedsrichtern Lu-
kas Mühlbauer (FSV Dörnberg) und Alexander Jurrima (TSV Zierenberg).

Die Gläubiger verzichteten auf den 
Großteil ihrer Ansprüche. Sie können 
laut Insolvenzplan mit einer Quote von 
knapp 5 Prozent auf ihre angemeldeten 
Ansprüche rechnen. Ein Teil der Gläubi-
ger hatte Ansprüche erst gar nicht an-
gemeldet und damit die Sanierung des 

Vereins mittelbar unterstützt.  Um einen 
erfolgreichen Insolvenzplan aufstellen 
zu können, war der Verkauf des Funk-
tionsgebäudes des KSV Hessen Kassel 
unumgänglich. Das Gebäude steht 
dem Verein zukünftig per Mietvertrag 
weiter zur Verfügung. 

Abteilungsleiter Maik Kolle berichte-
te, dass die TSG insgesamt über 40 
Flüchtlinge integriert habe. Kolle selbst 
hat Flüchtlingsunterkünfte besucht und 
dort das Interesse für den Fußballsport 
geweckt. Text & Foto: Ralf Heere

Von der DFB-Stiftung Egidius Braun 
gab es einen Scheck in Höhe von 1.500 
Euro für das Unterstützungsprogramm 
„Flüchtlinge – 2:0 für ein Willkommen“. 
Überreicht wurde der Scheck vom Hof-
geismarer Claus Menke, der dem Präsi-

dium des Hessischen Fußball-Verbandes 
angehört. Die TSG stellte den Antrag, 
weil si e eine dritte Mannschaft gründe-
te, in der ausschließlich Flüchtlinge aktiv 
sind. So etwas gibt es in Hessen außer in 
Hofgeismar nur noch einmal. 

Durch Einnahmen aus dem Spiel-
betrieb, Gelder auf dem Treuhand-
konto von Vorstand Jens Rose und 
aktuelle Sponsorenverträge ist die für 
den Spielbetrieb bis Ende der Saison 
2017/18 benötigte Summe zu 85 Pro-
zent aufgebracht. Der für die restliche 
Saison noch fehlende Betrag soll durch 
weitere Sponsorengespräche nach 
Abschluss der Insolvenz aufgebracht 
werden. Alle Einnahmen aus bereits 
abgeschlossenen und künftigen Spon-
sorenverträgen fl ießen nach dem nun 
erfolgten Abschluss des Insolvenzver-
fahrens ausnahmslos in den Spielbe-
trieb des KSV.   

Auszug aus Vereinsmitteilung

Bei dem B-Jugend-Turnier waren zehn 
Teams am Start. Es ging um den Wan-
derpokal des Landrats des Landkrei-
ses Kassel, den die Mannschaft des TSV 

Obermelsungen (Schwalm-Eder-Kreis) 
gewinnen konnte. Die C-Jugend spielte 
um den Wanderpokal des Förderver-
eins des TSV Zierenberg, den sich die 

Mädchen von Viktoria Großenenglis 
(Schwalm-Eder-Kreis) sicherten.      LW/AG

Die siegreiche Mannschaft des C-Jugend Turniers, Viktoria 
Großenenglis.  Foto: Lothar Werner

Abteilungsleiter Maik Kolle berichte

Bei der Übergabe (v.l.): Claus Menke, da-Bei der Übergabe (v.l.): Claus Menke, da-
zu Spieler der 2. und 3. Mannschaft mit dem zu Spieler der 2. und 3. Mannschaft mit dem 
Trainerduo Yakup Yurtseven und Celso Diz-Diz Trainerduo Yakup Yurtseven und Celso Diz-Diz 
sowie Maik Kolle.  sowie Maik Kolle.  
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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

Schiedsrichter-Jahresabschluss:

Grünewald und Horner 
für 50 Jahre geehrt
Karlheinz Dörsam war ein wenig enttäuscht. Denn einige Stühle blieben leer bei 
der Jahresabschlussfeier der Bergsträßer Fußball-Schiedsrichter am Samstag in 
Bensheim. Kamen in früheren Jahren oft über 100 Unparteiische zusammen, 
so waren es diesmal – mit Ehrengästen aus Kreisfußballausschuss und benach-
barten Kreisen – gerade einmal 60. Als Grund für die geringe Beteiligung ver-
mutete Dörsam den Termin am ersten Dezember-Wochenende: „Aber auch in 
kleinerem Rahmen lassen wir es uns gut gehen.“

Das taten die Unparteiischen dann 
auch, zumal es neben den obligatori-
schen Ehrungen verdienter Kameraden 
wieder das Fußballquiz des stellvertre-
tenden Kreisschiedsrichterobmannes 
Thomas Hirschberg (Wald-Michelbach) 
zu genießen gab. Diesmal hatte Hirsch-
berg prägende Zitate rund um den Fuß-
ball als Denkaufgabe gewählt.

Auch Hirschberg griff  in seinem 
Rückblick die geringe Beteiligung am 
Abschlussabend auf. Das zeige, wie es 
um die Schiedsrichterei bestellt sei: „Die 
hier sind, das ist der harte Kern.“ Den 
kompletten Kern bilden aktuell 147 ak-
tive Schiedsrichter, was, wie bekannt ist, 
bei weitem nicht ausreicht, um alle Spie-
le zu besetzen. Das treff e beispielsweise 
im Nachwuchsbereich inzwischen nicht 
mehr nur die D-Jugend-Kreisklassen, 

auch bei der D-Jugend-Kreisliga habe 
Einteiler Hirschberg mittlerweile zu 
kämpfen. Die Hoff nungen der Einteiler 
Hirschberg (Nachwuchs) und Dörsam 
(Aktive) ruht einmal mehr auf einem 
Neulingslehrgang. Nachdem der zuletzt 
angebotene Lehrgang null Nachfrage 
hatte, versuchen es die Bergsträßer Un-
parteiischen Anfang nächsten Jahres 
wieder. Immerhin liegen bereits sechs 
Anmeldungen vor. Wenig tröstlich sei 
es in diesem Zusammenhang, dass der 
Schiedsrichtermangel kein alleiniges 
Bergsträßer Problem sei. 

Am Ende seines Rückblicks hatte der 
stellvertretende Obmann aber etwas 
Positives zu verkünden. Der Bensheimer 
Maximilian Rother, er pfeift für den SV 
St. Stephan Griesheim, steigt in der Win-
terpause in die LOTTO Hessenliga auf.

20 Schiedsrichter standen in diesem 
Jahr auf der Ehrungsliste; etwas mehr 
als die Hälfte nahm die Auszeichnung 
für viele Jahre Tätigkeit an der Pfeife 
persönlich entgegen. Die Ehrungs-
arbeit teilten sich Dörsam, Hirschberg 
und Lehrwart Jan Turinski (Bensheim).

An der Spitze der Geehrten stehen 
mit Alfred Grünewald (SV Lörzenbach) 
und Alfred Horner (Olympia Lorsch) 
zwei Referees mit fünfzigjähriger Er-
fahrung. Bis in die Landesliga brachte 
es Horner zu seinen besten Zeiten, war 
Assistent bei den Bergsträßer Top-Schi-
ris Fritz Eichhorn, Wolfgang Helfrich, 
Kurt Zink und Alfons Diry. Zudem war 
der Achtzigjährige Beisitzer im Kreis-
schiedsrichterausschuss und von 1982 
bis 2006 Schiedsrichter-Beobachter.

Alfred Grünewald stieß mit seinem 
Umzug nach Löhrbach im Jahr 1991 zu 
den Bergsträßer Unparteiischen, gehörte 
zuvor den Vereinigungen der Kreise Of-
fenbach und Mannheim an. Bis 2014 war 
Grünewald, der Assistent in der Hessen-
liga war und Spiele bis zur damaligen Be-
zirksklasse (heute Gruppenliga) leitete, 
aktiv. Seinen Lebensabend verbringt der 
74-Jährige in Seligenstadt. 

Sowohl Grünewald als auch Horner 
sind jetzt Ehrenmitglieder der Bergsträ-
ßer Schiedsrichtervereinigung. Auch 
der Obmann der Schiedsrichter, Karl-
heinz Dörsam, ging nicht leer aus. Der 
Bayern-München-Fan ist seit 25 Jahren 
Schiedsrichter. „Er ist jetzt zehn Jah-
re mein Chef. Ihr seht, ich habe keine 
Haare mehr“, sagte sein Stellvertreter 
Thomas Hirschberg, als er das Präsent 
überreichte.     

Text & Foto: Foto: Markus Karrasch

Weitere Jubiläen:
10 Jahre:  Raphael Hörr (Starkenburgia Heppenheim), Joschka Pfeifer

  (FSV Rimbach), Reinhold Schmitt (SG Wald-Michelbach), 
  Simon Wecht (SV Fürth), Simon Winkler (SG Einhausen).

15 Jahre:  Richard Weidmann (FSV Rimbach).
20 Jahre:  Norbert Hebenstreit (SG Gronau), Jörg Rettig 

  (SV Aff olterbach), Sahin Ümit (SF Heppenheim).
25 Jahre:  Friedrich Haberer (Eintracht Bürstadt).
30 Jahre:  Helmut Knapp (FC Schönmattenwag), Peter Gehrisch 

  (SSV Reichenbach), Armin Schwarz (SV Lörzenbach).
40 Jahre:  Karlheinz Lankes (FC Alsbach), Hans-Jürgen Schubert 

  (TSV Auerbach), Horst Speckhardt (Olympia Lampertheim)

Beim Jahresabschluss sind wieder zahlreiche  Bergsträßer Fußball-Schiedsrichter geehrt worden. Alfred Horner (erste Reihe links) und Alfred Grünewald (erste Reihe Beim Jahresabschluss sind wieder zahlreiche  Bergsträßer Fußball-Schiedsrichter geehrt worden. Alfred Horner (erste Reihe links) und Alfred Grünewald (erste Reihe 
Mitte) sind seit 50 Jahren dabei.  Mitte) sind seit 50 Jahren dabei.  
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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 Gelnhausen:

Vereine im Internet
Der Gelnhäuser Kreisfußballausschuss ist bemüht, seine Vereine mit den neu-
esten Anforderungen in Sachen Homepage und Facebook-Auftritt zu informie-
ren, so der Vorsitzende Gerhard Pfeifer bei seiner Begrüßung zur entsprechen-
den Kurzschulung. Als sachkundigen Referenten begrüßte er in Aufenau den 
Experten Dr. Frank Weller vom Landessportbund Hessen. 

Kreis Büdingen:

Titelträger abgelöstTitelträger abgelöst
Die SG Büches/Rohrbach wurde bei den Ü35-Futsal-Kreismeisterschaften Nach-
folger des Titelträgers der Jahre 2016 und 2017, den Sportfreunden Oberau. In 
einem auf guten Futsal-Niveau stehenden Endspiel besiegte der neue Kreis-
meister seinen Vorgänger mit 3:0 Toren. 

Für die meisten Vereine ist es eine 
Selbstverständlichkeit geworden, die 
Möglichkeiten des Internets zu nutzen. 
Dazu gehören unter anderem einer-
seits E-Mails und Newsletter, aber auch 
die sozialen Netzwerke wie Twitter 

und Facebook. So können Informatio-
nen rund um den Verein schneller und 
kostenneutral versendet werden. Aller-
dings sind hierbei die vorgegebenen 
rechtlichen Rahmenbedingungen zu 
beachten. Der Referent erläuterte, wie 

die Daten zu platzieren sind und wel-
che Anforderungen die Vereine bei 
der Gestaltung zu beachten haben. Ur-
heberrecht und Persönlichkeitsschutz 
seien besonders wichtige Themen. 

Die Teilnehmer waren angetan von 
der praxisnahen Information von Dr. 
Weller, der zu keiner Zeit langatmig 
wirkte und mit seinen Ausführungen 
rege Diskussionen auslöste. 

Kreisfußballwart Gerhard Pfeifer 
zeigte sich begeistert von der gelun-
gen Veranstaltung und versprach, auch 
weiterhin die Vereine über die die neu-
esten Entwicklungen zu informieren.  

Erhard Bartel

Kreis Hanau: 

„Mister SVO“ ausgezeichnet
Dietmar Böhmert ist Ehrenamtssieger des Fußballkreises Hanau. Der 73 Jahre 
alte Pensionär wurde auf der Rückrundenbesprechung des Fußballkreises aus-
gezeichnet. 

Böhmert gilt als „Mister SVO“. 1974 zog 
der gebürtige Schlesier mit seiner Fami-
lie nach Schöneck-Oberdorfelden, seit 
1979 ist er Mitglied des SV Oberdorfel-
den und bekleidete seit dieser Zeit ver-
schiedene Vorstandsposten. Die Fuß-
ballabteilung leitete er zehn Jahre, seit 
15 Jahren ist der zweifache Familienva-
ter Spielausschussvorsitzender. 

Dass sich Böhmert seit über 20 Jahren 
um die Pressearbeit kümmert und da-
neben als Platzwart fungiert, rundet die 
Palette des umtriebigen Pensionärs, der 
eher wie ein 60-Jähriger wirkt, ab. 

Vor fünf Jahren waren er und seine 
Vorstandskollegen besonders gefordert. 
Nach einem Brand des Vereinsheims 
standen die Gelb-Schwarzen über 
Nacht ohne Clubheim da. 

Improvisationstalent war gefragt. 
„Mit sieben Containern versuchten 
wir, zunächst über die Runden zu kom-

Im kleinen Finale besiegte die FSG Al-
tenstadt das Team von Phönix Düdels-
heim mit 2:1. 

Fairplay wurde großgeschrieben, 
denn im gesamten Turnier gab es kei-
nen einzigen Feldverweis. Bester Torjä-
ger war Markus Rack von Turniersieger 

SG Büches/Rohrbach, der fünf Mal ein-
netzte. 

Ältester Spieler war Werner Knaus 
(Phönix Düdelsheim), der es sich mit 
seinen 80 Jahren nicht nehmen ließ, für 
seine Farben aufzulaufen.   

Text & Foto: Manfred Bohl

men“, berichtet Böhmert. Mit zahlrei-
chen Spendenaktionen kam Geld in 
die Kasse, im November letzten Jahres 
konnte das neue Clubheim eingeweiht 
werden. 

Böhmert begnügte sich nicht nur 
mit Vereinsarbeit. Seit 2009 ist er auch 
ehrenamtlich für den Hessischen Fuß-
ball-Verband tätig. Seit dieser Zeit ge-
hört er dem Kreissportgericht und als 
Beisitzer dem Regionalsportgericht 
Frankfurt an.

Böhmert wurde von der Gemeinde 
Schöneck 2007 mit der Ehrenplakette 
ausgezeichnet, 2014 erhielt er die Gro-
ße Verdienstnadel des HFV, im gleichen 
Jahr wurde er zum Ehrenmitglied des 
SVO ernannt. Ebenfalls 2014 erhielt er 
den Ehrenbrief des Landes Hessen. 

Gert Bechert; Foto: Frank Krause
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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

Ehrenamtspreis-Ehrung:

DFB-Verdienstnadel 
für Siegfried Spangehl
Bei der gut und hochkarätig besuchten Verleihung des Ehrenamtspreises des 
Fußballkreises Alsfeld wurde Preisträger Dirk Kröning gefeiert, der seit vielen 
Jahrzehnten dem Fußball verbunden ist. Zuerst zwanzig Jahre als Aktiver in 
der Jugend und bei den Senioren seines Heimatvereins BC Rainrod; danach 
und bis heute beim SV Altenburg als Spieler und Trainer der E-Junioren. Damit 
nicht genug: Kröning ist seit 2013 Vorsitzender des Fördervereins SV Alten-
burg.

Kreis Frankenberg:

FC Ederbergland 
Hallenmeister
Zahlreiche Zuschauer verfolgten an 
zwei Tagen in der Großsporthalle in 
Frankenberg die durch den Kreisfuß-
ballausschuss organisierten Hallen-
meisterschaften für Altherren und Se-
nioren des Sportkreises Frankenberg. 

Die Bewirtung lag in den Händen 
des TSV Rosenthal, der bei den Alther-
ren auch den Kreismeister stellte. Bei 
den Senioren setzte sich erwartungs-
gemäß der LOTTO Hessenligist FC Eder-
bergland durch. 

Kreisfußballwart Friedhelm Wein-
reich überreichte an die vier Endspiel-
teilnehmer die Urkunden und Sieger-
pokale.   Heinz Debus  

Kreis Dillenburg:

Überraschender Sieger 
im Winterpokal
Sechs Tage Hallenfußball, 51 teilnehmende Mannschaften und 1.500 Zuschauer 
an allen Turniertagen sind die Bilanz des 40. Ali-Plescher-Winterpokals in Dil-
lenburg. 

Der zweite Ehrenamtspreis ging an 
Reinhard Wagner, Jugendleiter des JFV 
Ohmtal Homberg. Seit der Gründung 
ist Wagner aktiv dabei und war zuvor 
Jugendleiter von Germania Homberg. 

Lukas Hablowetz von der JFV Ohm-
tal Homberg erhielt die DFB-Auszeich-
nung „Fußballheld“, die verbunden ist 
mit einer Reise nach Barcelona. 

Kreisfußballwart Frank Heller hatte 
eine weitere Auszeichnung parat: „Die-
se Zeit im Ehrenamt für den Fußball 
gibt es beim HFV nur wenig – und ge-
nau deshalb hat Siegfried Spangehl die 
DFB-Verdienstnadel mehr als verdient!“ 
Im Jahr 1967 wurde Spangehl zum Ju-

gendleiter seines Heimatvereins SV Bo-
benhausen II gewählt, dieses Amt übt 
„Siggi“ – unterbrochen in den Jahren 
1984 bis 2000 noch heute aus. Seit 1967 
ist er Beisitzer und Klassenleiter für die 
C- und D-Jugend im Jugendausschuss 
des Fußballkreises Alsfeld, außerdem 
Klassenleiter der C-Junioren. Damit 
nicht genug: Seit 1979 ist Spangehl Fuß-
ball-Schiedsrichter. Von 1976 bis 1986 
war er auch stellvertretender Kreisfuß-
ballwart. Spangehl lebt Fußball  – und 
der Fußball lässt ihn eigentlich gar nicht 
los: „Das alles mache ich gerne, habe 
Spaß und das Ganze hält mich fi t“, so 
der Geehrte.  Frank Heller

Der Kreisfußballausschuss hielt zudem 
ein kleines Schmankerl bereit: Anläss-
lich des Jubiläums erhielt jeder 40. Zu-
schauer freien Eintritt und ein Getränk 
gratis. Unter der Woche spielten Junio-
ren und Senioren um den Einzug in die 
Endrunde. Für die Junioren stand der 
Sieger dann am Freitag fest: Die U23 
der SG Eschenburg setzte sich im Fi-
nale gegen die Jugend des TSV Bicken 
durch. 

Im Modus „Jeder gegen Jeden“ zeig-
ten sechs Ü35-Herrenteams und fünf 
Damenmannschaften aus dem Fuß-
ballkreis Dillenburg am Samstag ihr 
Können. Die Alte-Herren-Mannschaft 
der SG Aartal ließ nichts anbrennen: Sie 
gewann souverän vier von fünf Begeg-
nungen und holte sich damit den Titel. 

Mit vier Siegen aus vier Spielen hol-
ten sich die Fußballerinnen des SSV Hai-
gerseelbach nach einjähriger Pause die 
Krone zurück. 

Ein Fußballfest zum Abschluss gab 
es mit dem Finale der Herren. Die zwölf 
Teilnehmer der Endrunde boten den 
Zuschauern in der Nassau-Oranien-Hal-
le klasse Fußball bei fairstem Umgang 
miteinander. Nach 117 Toren an diesem 
Sonntag hieß der Sieger am Ende SSV 
Frohnhausen, der außerdem mit Leon 
Kunz den besten Feldspieler stellte. 
 Lena BrandenburgerTurniersieger SSV Frohnhausen.  Foto: Katrin Weber
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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

Kreisfußballausschuss Limburg-Weilburg: 

Trauer um AckermannTrauer um Ackermann
Wolfgang Ackermann, Mitglied des Kreisfußballausschusses und Klassenleiter 
der B-Ligen Nord und Süd, ist im Dezember 65-jährig plötzlich und unerwartet 
verstorben. 

DFB-Ehrenamtspreis: 

Reinhold Uhrig geehrt
Der 1. Vorsitzende des SC 1960 Dombach, Reinhold Uhrig, wurde in Anerken-
nung seiner Verdienste mit dem DFB-Ehrenamtspreis bedacht. Der 64-Jähri-
ge, der seit März 2013 das Amt des Vorsitzenden bekleidet, erhielt die Ehren-
amts-Urkunde und als Geschenk die obligatorische DFB-Armbanduhr.  

FV Biebrich 02 feiert:

Dieter Zorn wurde 75
Man mag es kaum glauben, wenn man den immer noch sportlich aussehenden 
„jungen Mann“ hinter dem Tresen des FV Biebrich 02 gut gelaunt Getränke aus-
schenken sieht: Dieter Zorn wurde 75. Ein Leben mit und für den Fußball scheint 
jung zu halten. Und er gibt alle Getränke in der Reihenfolge aus, in der sie ge-
ordert wurden. Ganz nach seinem sportlichen Motto: Fair geht vor.

Lange Jahre fungierte Zorn im Kreis-
jugendausschuss als Kreisjugendwart, 
von 1984 bis 1994 war er auch im Ver-
bandsjugendausschuss des Landes 
Hessen tätig. Doch „das Engagement 
im Verbandsjugendausschuss ließ sich 
nicht mehr mit meiner berufl ichen Tä-
tigkeit in Einklang bringen“, ist sicher 
ein Argument, das auch viele andere 
Ehrenamtliche kennen. 

Zorn ist von der sozialen Verantwor-
tung der Vereine überzeugt. Immer war 
es ihm wichtig, Jugendliche zu integrie-

ren und nicht nur zu sanktionieren. Auf-
grund seiner großen Verdienste für den 
Wiesbadener Fußball erhielt er schon 
vor Jahren als eine von vielen Anerken-
nungen die Tagblatt-Wein-Auszeich-
nung. In Wiesbaden weiß jeder, was er 
für den lokalen Fußball geleistet hat 
und noch leistet.

„Mit Zahlen habe ich es irgendwie 
schon immer gehabt“, so der sozial-
kompetente Zorn, der sich früh zum 
Bilanzbuchhalter weiterbildete und mit 
28 Jahren schon Abteilungsleiter wur-

de. „Die Arbeit mit meinen Kollegen hat 
mir immer sehr viel Spaß gemacht. Wir 
haben einen sehr kollegialen Stil ge-
pfl egt.“ Und genau so hält er es auch im 
Fußballbereich.     

Text & Foto: Udo Parker 

Ackermann gehörte dem Gremium des 
Kreisfußballausschusses seit 2010 an. 
Seit dieser Zeit übte er auch die Funk-
tion eines Klassenleiters in den ver-
schiedenen Ligen des Fußballkreises 
aus. Zuvor war er bereits aktives Mit-
glied des Kreisjugendausschusses, dem 
er als Referent Schulfußball, als Klassen-
leiter und Schriftführer bis 2010 ange-
hörte.

Von 1992 bis 2014 war der gebür-
tige Villmarer zusätzlich als Schieds-

richter für seinen Heimatverein TSV 
Hofen-Eschenau tätig gewesen, bevor 
er aus gesundheitlichen Gründen seine 
Pfeife an den Nagel hängte.

Der Fußballkreis verliert mit Wolf-
gang Ackermann nicht nur einen en-
gagierten Klassenleiter und Freund 
des heimischen Fußballs, sondern auch 
einen Menschen, der mit seiner humor-
vollen, off enen und geradlinigen Art 
viele Freunde in  unseren Reihen hatte.  

KFA

mäht, gedüngt und nachgesät wird 
und dass die großfl ächigen Außenanla-
gen „in Schuss“ gehalten werden. Dank 
der umfangreichen Pfl egemaßnah-
men präsentiert sich die Sportstätte in 
einem einwandfreien Zustand. 

Des Weiteren sorgt das Ehrenmit-
glied bei den Vereinsveranstaltungen 
entscheidend mit dafür, dass auch in 
technischer und organisatorischer Hin-
sicht alles reibungslos funktioniert. 
Der Inhaber des HFV-Ehrenbriefes, 
der HFV-Ehrennadel sowie der Ehren-
amts-Card ist sich zudem nicht zu scha-
de, bei den Herrenfußball-Heimspielen 
den Eintritt zu kassieren.    

Helmut Griesand

Seit August 1971 gehört Uhrig dem 
knapp 300 Mitglieder zählenden Sport-
club als Mitglied an, war viele Jahre ak-
tiver Fußballer bei den Senioren, zudem 
von 1980 bis 2002 mit kurzen Unter-
brechungen als Jugendwart sowie als 
1. Schriftführer (2003 bis 2013) im Vor-
stand tätig, ehe er als Nachfolger seines 
älteren Bruders Herbert Uhrig den Ver-

einsvorsitz übernahm und schließlich 
auch beim Clubheim-Neubau als Bau-
leiter fungierte. 

Seit der Einweihung Ende Oktober 
2012 kümmert er sich federführend 
darum, dass alles in dem und um das 
schmucke Gebäude in Ordnung ge-
halten wird. Nicht zuletzt als Platzwart 
sorgt Uhrig dafür, dass regelmäßig ge-
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Eurogreen stellt Umbau vor:

Aus Hartplatz wird 
Sportrasen / Hybridrasen
Tennensportplätze, auch Hartplätze genannt, sind bei Fußballern und Trainern 
meist unbeliebt. Häufi gste Ursache hierfür ist der schlechte Zustand des Tennen-
belags: Die harte Oberfl äche ohne Elastizität, Pfützenbildung bei Regen und ver-
schlammte Bereiche oder Grobkorn an der Oberfl äche schränken die Nutzung 
ein und erhöhen die Unfall- und Verletzungsgefahren. Der Hauptgrund für den 
schlechten Zustand liegt meist nicht im Aufbau der Spielfelder begründet, son-
dern ist überwiegend in falscher bzw. fehlender Pfl ege zu suchen. Insofern ist der 
schlechte Zustand vieler Tennensportfl ächen nicht verwunderlich.

Seit Jahren werden zunehmend Ten-
nenfl ächen in Rasen- oder Kunststoff -
rasenfelder umgebaut. Vor allem der 
Umbau in Kunststoff rasen wirkt ver-
lockend, wobei der Umbau in einen 
Rasensportplatz fi nanziell deutlich 
günstiger und unter Berücksichtigung 
der tatsächlichen Nutzungsintensi-
tät und des Spielkomforts auch häufi g 
sinnvoller wäre. Mit der erfolgreichen 
Markteinführung des Hybridrasens 
 CombiGrass® wird die Entscheidung für 
den natürlichen Sportrasen noch lukra-
tiver (www.hybridrasen.com).

Der Umbau ist relativ einfach. Da der 
Bodenaufbau bis auf den eigentlichen 
Tennenbelag und die darunter liegen-
de dynamische Schicht dem eines Ra-
sensportplatzes gleicht, muss nur noch 
eine für die Gräser geeignete Rasen-
tragschicht eingebaut werden. Voraus-

setzung ist natürlich die Funktionsfä-
higkeit des Unterbaus (Tragfähigkeit, 
Drainage). Diese muss im Vorfeld über-
prüft werden, ist aber in aller Regel ge-
geben.

Besonders wirtschaftlich ist es, den 
Tennenbelag und die dynamische 
Schicht mit Sand, Oberboden und or-
ganischem Material in eine voll funk-
tionsfähige Rasentragschicht umzu-
wandeln. Dies spart zum einen Kosten 
und beschleunigt zum anderen den 
Umbau. Eine deutlich höhere Belas-
tungsfähigkeit, mehr Nutzungsstunden 
und Spielkomfort bringt der Einbau von 
CombiGrass®. Die Hybridrasenmatte ar-
miert sowohl die Rasentragschicht als 
auch die Grasnarbe. Ein partieller Ein-
bau in Tor- bzw. Strafräume ist dabei 
meist ausreichend und ökonomisch. 
Nach dem Einbau der Rasentragschicht 

erfolgen die Einsaat mit einer Sportra-
senmischung und die Fertigstellungs-
pfl ege.

Neben einer regelmäßigen Was-
serversorgung in der Keim- und 
 Etablierungsphase ist eine ausreichen-
de Stickstoff düngung mit Rasenlang-
zeitdünger wichtig. Innerhalb von 
wenigen Monaten kann somit kosten-
günstig aus einem unbeliebten Belag 
ein hoch belastbarer, voll funktions-
fähiger und vor allem sportfunktionell 
idealer Belag für Fußball und andere 
Sportarten geschaff en werden.

Pfl ege des 
Rasens / Hybridrasens

Selbstverständlich sind zum Erhalt 
des Sportrasens zielgerichtete Pfl ege-
maßnahmen erforderlich. Bei der Er-
stellung der Pfl egepläne, die neben 
der bedarfs- und umweltgerechten 
Düngung auch die notwendigen me-
chanischen Arbeiten umfassen, ist EU-
ROGREEN ein verlässlicher Ansprech-
partner. Dies gilt natürlich auch für 
die fundierte, praxisnahe Pfl ege eines 
Hybridrasens.

Wenn wir Ihr Interesse an einem Ten-
nenumbau in Rasen oder Hybridrasen 
nach dem EUROGREEN-System ge-
weckt oder Sie Fragen haben, wenden 
Sie sich bitte an Ihren EUROGREEN 
Fachberater vor Ort: Thomas Staudt, 
Mobil: 0170 5646221 oder thomas.
staudt@eurogreen.de.

Juni (links): Umbau eines Tennen-
sportplatzes mit Verlegung des 
 Hybridrasens in der Mittelachse.
Oktober (unten): Der neue Hybrid-
Sportrasen CombiGrass® ist spielbereit.
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Jahresabschlussfeier der Altfußballer, Kelsterbach:

130 Mitglieder feierten
Die Altfußballer des Kreises Maintaunus veranstalteten ihre traditionelle Jahres-
abschlussfeier 2017 im Bürgerhaus in Kelsterbach. Auf Einladung des Vorstands 
nahmen etwa 130 Mitglieder mit Begleitung an dieser Veranstaltung teil. 

Ehrenkreisfußballwart verstorben:

Trauer um Holger Henkel
Der Fußballkreis Limburg-Weilburg trauert um einen weiteren „Großen“ aus 
der Vorstandsebene: Im Dezember verstarb Ehrenkreisfußballwart Holger Hen-
kel nach langer schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren. Er hinterlässt seine 
Frau Margarete sowie zwei erwachsene Kinder mit Familien.

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte 
Obmann Horst Jendrasch alle Anwe-
senden und besonders die Ehrengäste 
wie den Bürgermeister der Stadt Kels-
terbach, Manfred Ockel. Das anspruchs-
volle Programm wurde vom evangeli-
schen Posaunenchor Kelsterbach, der 

Kindertanzgruppe Flair Kelsterbach 
und der Country Company Kelsterbach 
gestaltet. Die musikalische Begleitung 
und Unterhaltung übernahmen Ger-
hard Neudert und Wolfgang Hoff mann. 

Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden 
Georg Werner und Josef Thorwarth 

(beide Viktoria Kelsterbach), Herbert 
Steyer (TuS Hornau), Wilhelm Kessler 
(SG Kelkheim) und Klaus Roder (Sind-
lingen), für 25 Jahre Mitgliedschaft Udo 
Kohn (SV Zeilsheim) und Klemens Klein-
max (Hattersheim) mit Urkunden aus-
gezeichnet. 

Für eine langjährige und erfolgreiche 
Tätigkeit für die Altfußballer erhielten 
Harry Beier aus Hattersheim und Josef 
Czich vom DJK Zeilsheim die silbernen 
Ehrennadeln des Clubs. Für die Betreu-
ung der Mitglieder in den einzelnen 
Ortsgruppen erhielten die jeweiligen 
Obleute je eine Flasche Sekt. Eine gro-
ße Tombola, bei der 25 Schinken und 15 
Geschenkkörbe verlost wurden, sorgte 
ebenfalls für Abwechslung. 

Diese gelungene Veranstaltung, die 
von Obmann Jendrasch moderiert wur-
de, begann mit Kaff ee und Kuchen und 
endete mit einem reichhaltigen Abend-
essen. In seinem Schlusswort dankte 
der Vorsitzende des Clubs dem BSC 
Kelsterbach für optimale Vorbereitung 
und Bewirtung der Gäste, für die Mitge-
staltung des Programms und natürlich 
auch der Stadt Kelsterbach für die Be-
reitstellung der Halle und der entspre-
chenden Räumlichkeiten.  Jen/got

Bei der Ehrung (v.l.): Udo Kohn, Erika Fehr, Josef Czich, Klaus Roder, Herbert Steyer, Ehrenmitglied Winfried Städler, Harry Beyer, 
Baldus Schweizer, Vorsitzender Horst Jendrasch und Helmut Esser.  Foto: Gotthardt

Den gebürtigen Spangenberger hatte 
es im Alter von acht Jahren mit seiner 
Familie nach Bad Camberg verschla-
gen, wo Holger Henkel seine Kindheit 
verbrachte. Seine spätere Ehefrau lern-
te der Polizeibeamte auf einer Dienst-
fahrt nach Malmeneich kennen. Sport-
lich führte ihn der Weg bald zum SV 
Elz. Dort war Holger Henkel zunächst 
Jugendbetreuer, ehe er den Verein 
zweimal als Vorsitzender (1976 bis 1986 
und 1989 bis 1994) führte. Doch der in 
Malmeneich lebende Henkel kam noch 
höher hinaus: Zunächst führte er die 
Kreisligen C und B, war als Freizeitsport-
beauftragter aktiv und fungierte bis zur 
Aufl ösung der Bezirke 2008 seit 1994 als 
stellvertretender Bezirksfußballwart. 
Zwei Jahre später wurde er im Altkreis 
Limburg zum Nachfolger von Fußball-
wart Herbert Loke gewählt. 2012 gab 
Holger Henkel das Amt nach schweren 
Querelen mit dem Kreisschiedsrichter-
ausschuss an Jörn Metzler weiter.

Stellvertretender Vorsitzender war 
Holger Henkel allerdings auch im 
Sportkreis Limburg-Weilburg unter 
der Führung von Hermann Klaus. Von 
2000 bis 2012 hatte er sich zudem als 
Ehrenamtsbeauftragter im Fußballkreis 
verdient gemacht und war Mitglied im 
Verbandsvorstand des Hessischen Fuß-
ball-Verbandes (HFV). Zudem war der 
Geschäftsmann Holger Henkel Vorsit-
zender des Hadamarer Handelsrings.

Holger Henkel war ein stets harmo-
niebedürftiger Mensch, dem Streitig-
keiten ein Dorn im Auge waren und 
sehr wehtaten. Immer war er bemüht, 
zu schlichten und Konfl ikte zu lösen, 
wo er sie erkannte. Dabei war der Mal-
meneicher niemals nachtragend. Ein 
Handschlag genügte ihm, um wieder 
Frieden zu schließen. Für seine hervor-
ragenden Verdienste in über 30 Jahren 
ehrenamtlicher Tätigkeit erhielt Holger 
Henkel 2012 die Verdienstmedaille des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 

Deutschland. Mit Holger Henkel, der 
seine schwere Krankheit tapfer ertrug 
und stets kämpfte, verliert die Fußball-
familie ein Stück ihrer Seele.   

got; Foto: privat 
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Geburtstage im 
März 2018:

1.3. Jörg Kettelhöhn, Staff elleiter Frauen und Ju-
niorinnen Region Wiesbaden, Administrator, 
Klassenleiter Junioren und Administrator 
Junioren Kreis Wiesbaden, 50 Jahre

4.3. Roland Bräuning, stellvertretender Kreis-
schiedsrichterobmann Kreis Fulda, 65 Jahre

6.3. Klaus Wettstein, Einzelrichter Jugend und 
Mitglied Kreissportgericht Kreis Darmstadt, 
60 Jahre

7.3. Kurt Altvater, Klassenleiter Junioren und 
Beisitzer CDA Kreis Büdingen, 65 Jahre

11.3. Stefan Prinz, Klassenleiter Junioren Kreis 
Hanau, 70 Jahre

16.3. Albert Bräu, Mitglied Kreisjugendausschuss 
Kreis Wiesbaden, 80 Jahre

17.3. Manfred Dörr, Ehrenamtsbeauftragter 
Klassenleiter Herren und Mitglied KFA Kreis 
Limburg-Weilburg, 70 Jahre

17.3. Klaus-Dieter Wiederhold, Mitglied KSA Kreis 
Hofgeismar-Wolfhagen, 75 Jahre

20.3. Marion Rinnert, Kreispressewartin Kreis 
Odenwald, 60 Jahre

23.3. Achim Kokel, stellvertretender Kreisfußball-
wart, Koordinator für Qualifi zierung und 
Klassenleiter Herren Kreis Lauterbach-
Hünfeld, 50 Jahre

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

Rastlos für den Sport in Marburg unterwegs:

„Henner“ Auff arth 
feierte 80. Geburtstag
Großer Bahnhof für „Henner“ Auff arth im Sportheim des FV Wehrda. Viel Promi-
nenz aus Sport, Politik, Kultur und Wirtschaft ließen es sich nicht nehmen, dem 
Ehrenamtsbeauftragten des Fußballkreises Marburg und ehemaligen Sport-
amtsleiter der Universitätsstadt Marburg zu gratulieren.

Auch die Verbandsspitze um HFV-Prä-
sident Stefan Reuß und Vizepräsident 
Torsten Becker gratulierte dem Jubi-
lar und dankte ihm für die geleistete 
Arbeit. Auff arth erhielt für seine Ver-
dienste um den Sport von HFV-Präsi-
dent Reuß die Silberne Ehrennadel des 
Hessischen Fußball-Verbandes über-
reicht.

Zu den weiteren Gratulanten gehör-
ten Marburgs Oberbürgermeister Dr. 
Thomas Spies, Landrätin Kirsten Fründt 

und Ex-Oberbürgermeister Egon Vau-
pel. Einer seiner Weggefährten, der ehe-
malige Verkehrsdirektor Hans-Christian 
Sommer, erzählte manche Anekdote 
aus der Anfangszeit, denn bevor Auf-
farth Leiter des Sportamtes wurde, war 
er Bediensteter im Fremdenverkehrs-
amt der Stadt Marburg.

Obwohl der in Unna gebürtige 
Westfale schon seit annähernd 17 Jah-
ren nicht mehr Chef des Marburger 
Sportamtes ist, genießt er im Sport-
kreis Marburg nach wie vor einen ho-
hen Bekanntheitsgrad. 1965 trat er in 
den Dienst der Stadt Marburg ein und 
zeichnete verantwortlich für den Auf-
bau des Sportamtes. Er selbst bezeich-
net Marburg als Sportstadt. „In den 
Vereinen Marburgs werden fast alle 
Sportarten angeboten. Wenn ich Mar-
burg als Sportstadt bezeichne, dann 
will ich nicht den Magistrat oder den 
Sportdezernenten loben, sondern auch 
darauf hinweisen, dass wir über die Ver-
eine eine Struktur haben, die außerge-
wöhnlich ist“, so Auff arth. Er habe zu-
dem immer Glück gehabt, recht gut mit 
Mitteln versorgt gewesen zu sein. Mit 
allen Sportdezernenten seiner Amts-
zeit habe er stets ein gutes Verhältnis 
gepfl egt. Sein Amt als Sportamtsleiter 
übte er bis zu seiner Pensionierung mit 
sehr viel Herzblut aus.

Besonders erfreut zeigt sich Auf-
farth über die Entwicklung im Ausbau 
der Sportstätten in Marburg. „In den 
vergangenen Jahren sind viele Millio-
nen investiert worden. So hat sich zum 
Beispiel der Sportpark im Georg-Gass-
mann-Stadion, in dem auch das Sport-
amt untergebracht ist, zu einer mo-
dernen Sportstätte entwickelt. Viele 
Vereinshäuser wurden saniert und teil-
weise neu gebaut und ehemalige Ra-
sen- und Hartplätze wurden zu Kunst-
rasenplätzen umgewandelt“, freut sich 
der Gefeierte.

Für den Schul- und Breitensport in 
Marburg wünscht er sich noch eine 
Großsporthalle. Für Henner Auff arth 
sind Sport und Ehrenamt unzertrenn-
lich miteinander verbunden. „Ohne 

die ehrenamtlich Tätigen sind wir beim 
Fußball nicht in der Lage, einen ordent-
lichen Spielbetrieb aufrechtzuerhal-
ten“, erklärt er.

Nach seinem Ausscheiden aus dem 
Dienst der Stadt Marburg sieht Auf-
farth nicht etwa tatenlos zu, was im 
Sport passiert, er hat weiterhin aus-
gezeichnete Kontakte zu vielen Funk-
tionären und bekleidet eine große An-
zahl ehrenamtlicher Funktionen. Seine 
Meinung ist nach wie vor gefragt. Bei 
vielen Projekten steht er mit Rat und 
Tat zur Seite.

Bevor Auff arth in den Dienst der 
Stadt Marburg kam, legte er als Jugend-
licher zwei Ausbildungsabschlüsse ab. 
Nach seiner 1. und 2. Verwaltungsprü-
fung war er acht Jahre beim Bundes-
grenzschutz und machte eine Fachaus-
bildung zum Sportlehrer. Wer „Henner“ 
Auff arth kennt weiß, dass er sich immer 
als Interessenvertreter des Marburger 
Sports verstanden haben wollte. Seine 
Meinung vertrat er gegenüber seinen 
Gesprächspartner stets mit Entschlos-
senheit. Der Sport- und Fußballkreis 
Marburg kann sich glücklich schätzen, 
einen so kompetenten Funktionär wie 
„Henner“ Auff arth in seinen Reihen zu 
haben.  Text & Fotos: Oliver Herr

Henner Auffarth darf das erste Stück seiner Jubiläumstorte 
anschneiden. 
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Ausländer willkommen:

Anfangs ein 
„Spießrutenlaufen“
Mit der Einführung des Profi -Fußballs in den frühen sechziger Jahren wuchs 
auch das Interesse von Spielern aus dem Ausland. Inzwischen prägen sie das 
Bild in den drei deutschen Profi ligen und sind aus dem Spielbetrieb nicht mehr 
weg zu denken. 

Nach einem Bericht der „Welt am Sonn-
tag“ (WAS) war Guy Acolatse aus Togo 
1963 der erste dunkelhäutige Spieler im 
deutschen Profi -Fußball. Er spielte beim 
FC St. Pauli in Hamburg. Zuvor hatten 
die Hamburger 600 D-Mark nach Togo 
überwiesen, so dass Acolatse in den 
Flieger nach Hamburg steigen konn-
te. Mit einem Taxi erreichte er die Ge-
schäftsstelle und staunte über die gro-
ße Anzahl der Fans, die ihn willkommen 
hießen. „Da waren so viele Menschen, 
dass ich dachte, schon bei einem Spiel 
zu sein“, erinnerte er sich später. Ange-
lockt wurden die Fans durch BILD-An-
kündigungen und Reportagen. Das 
Urteil der Presse lautete kurz und kli-
scheebeladen: „Schwarz wie die Nacht, 
schnell wie eine Antilope und schuss-
stark wie eine Elefantenbüchse.“

Drei Jahre lang spielte Guy Acolat-
se für den FC St. Pauli und erlebte am 
Rande des Spielfeldes seltsame Ge-
schichten. Heute würde man diese Vor-
kommnisse als „Rassismus“ bezeichnen 
und aufs Schärfste verurteilen. In einem 
WAS-Interview bekennt Guy, dass man 
ihn als „Neger“ verunglimpfte und ihn 

dazu drängte, Restaurants zu verlassen. 
Bezeichnend auch sein Geständnis: „Ich 
hörte, wie die Leute auf der Straße tu-
schelten: Geht die schwarze Farbe ab, 
wenn er sich am Unterarm kratzt? Ich 
ging auf die Leute zu und sagte: Wollen 
sie mich anfassen?“ War das Rassismus? 
Acolatse beschwichtigt heute: „Nein, 
das war eher Unwissenheit und Neu-
gier.“ Anderen „Ausländern“ ging es im 
Gründungsjahr der Bundesliga besser. 
Sie fi elen nicht auf, weil sie aus den Nie-
derlanden, aus Österreich, Jugoslawien 
oder Dänemark kamen. 

Schon 1906 gab es Spieler 
aus dem Ausland

Nach einer Aufstellung der WAS kam 
übrigens der erste Nationalspieler mit 
Migrationshintergrund aus Italien. Es 
war Camillo Ugi, der erstmals im Jahre 
1909 im Länderspiel gegen England 
eingesetzt wurde. 1906 war er mit der 
Mannschaft des VfB Leipzig deutscher 
Meister geworden, zwischenzeitlich 
schnürte er auch für den FSV Frankfurt 
die Fußballschuhe. Bis zum Jahre 1912 

kam er in der National-Mannschaft 15 
Mal zum Einsatz. 

Die ersten Osteuropäer kamen 1946 
aus der Ukraine. Sie hießen Alexan-
der Skozen und Ostow Steckiw und 
spielten beim Oberligaverein Phönix 
Karlsruhe. Den Abstieg konnten sie al-
lerdings nicht verhindern und suchten 
sich schnell einen anderen Verein. Die 
ersten „Ausländer“ in der neugegrün-
deten Bundesliga im Jahre 1963 waren 
der Jugoslawe Petar Radenkovic für 
1860 München, der Österreicher Wil-
helm Huberts für Eintracht Frankfurt 
und der Niederländer Jakobus Prins für 
den 1. FC Kaiserslautern.

Spieler aus aller Welt
In der heutigen Bundesliga ist es selbst-
verständlich, dass auch Spieler aus 
Japan oder Brasilien zum Einsatz kom-
men. Ziemlich unbekannt sind Spieler 
aus diesen Ländern, die als Erste aus 
ihren Ländern zum Einsatz kamen. Er-
innert werden kann an den Japaner 
Yasuhiko Okudera, der 1977 aus Japan 
zum 1. FC Köln wechselte und auf An-
hieb die Deutsche Meisterschaft feiern 
konnte. Aus Brasilien war Raoul Tagliari 
der erste Spieler. Im Spieljahr 1964/65 
heuerte er beim Meidericher SV an, 
kehrte aber bald in seine brasilianische 
Heimat zurück. Den ersten Australier 
verpfl ichtete die Frankfurter Eintracht. 
Viele Fußballfreunde werden sich noch 
an David Mitchel erinnern. Er kam von 
den Glasgow Rangers nach Frankfurt. 
Seine Glanztat für die Eintracht: Am 
8. November 1986 erzielte er nach nur 
20 Sekunden ein wichtiges Tor.

In bester Erinnerung 
bleiben viele Ausländer

Nach diesen Pionieren entwickelte sich 
ein großer Run zur Bundesliga. Wer 
kennt sie nicht, die hier exemplarisch 
aufgelisteten Spieler: Ailton, Lajos De-
tari, Bum-Kun Cha, Giovane Elber, Ivica 
Horvat, Anthony Yeboah, Fahrudin Ju-
sufi , Jan Koller, Samuel Kuff our, Lucio, 
Jean-Marie Pfaff , Bruno Pezzey oder 
Toni Polster, um nur einige prominente 
Spieler aus dem Ausland zu nennen. Sie 
bleiben uns alle in bester Erinnerung.  

Rolf Lutz

Anthony Yeboah und dahinter Uwe Bein im Trikot der Frankfurter Eintracht.  Foto: getty images
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