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   Nach dem Spiel ist vor
        dem Genuss.
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viel Erfolg im Krombacher Pokal.



HESSEN-FUSSBALL 11/2017

3  |  Inhalt 

Impressum:

Diese Ausgabe wird ab Freitag, 10. November 2017, zugestellt. Ab 8. Dezember 2017 erscheint die nächste Ausgabe des HESSEN-FUSSBALL. Manuskriptschluss für termin gebundene Beiträge ist Montag, 27. November 2017, 12 Uhr 
| Redaktion: Kommission HESSEN-FUSSBALL, Anette Plescher, 02775 5780249, sport-plescher@t-online.de | Geschäftsstelle: Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt, info@hfv-online.de, www.hfv-online.de, Fax 069 677282-238; 
Matthias Gast, Telefon 069 677282-495, matthias.gast@hfv-online.de | Bezugspreis: Jahresabonnement 19,30 €, Einzelpreis 2 € | Anzeigen, Geschäftskundenbetreuung: Nicole Schonert; 069 677282-510, nicole.schonert@hfv-online.  de |
Gestaltung: Grafi k & Satz GbR Grillhösl & Schmidt; Parkstraße 65, 65191 Wiesbaden 0175 2173295, schmidt@grafi ksatz.de; www.grafi ksatz.de | Druck: Off setdruckerei E. Sauerland GmbH; Jahnstraße 8, 63505 Langenselbold

4  Taktik: Welche Vorteile hat welches 
Spielsystem und warum? Welches 
System ist am besten für Jugend-
mannschaften? Der HESSEN-FUSS-
BALL hat sich ausgiebig damit 
beschäftigt. 

7  Auszeichnung: Die HFV-Auszubil-
denden Saskia Matheis und Jonas 
Stehling wurden bei der „IHK-Bes-
ten-Ehrung“ mit Urkunden und 
einem Pokal bedacht.

8  Leadership-Programm: Das Pro-
gramm richtet sich an Frauen, die 
erfahren sind in ehrenamtlicher 
Tätigkeit in Vereins- und/oder Ver-
bandsstrukturen und sich im Ehren-
amt weiterentwickeln wollen.

10  Gegen sexuelle Gewalt: Der FC 
Gudesding Frankfurt greift das The-
ma „sexuelle Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche“ auf. Wir sprachen 
mit dem Vorsitzenden Rainer Weiss. 

16–17  Qualifi zierung: Am 9. Dezember 
fi ndet der HFV-Vereinsthementag in 
der Sportschule Grünberg statt. In 
mehreren Workshops informieren 
Fachleute über wichtige Themen 
rund um den Vereinsalltag. 

18–19  Frauen/Mädchen: Auch 2018 ver-
anstaltet der HFV wieder seine be-
liebten Feriencamps für fußballbe-
geisterte Mädchen in Grünberg. An-
meldungen sind ab sofort möglich.

23–25  Jugend: Wie schlugen sich die 
Carl-von-Weinberg-Schule und das 
Goethe-Gymnasium Kassel beim 
Bundeswettbewerb von Jugend 
trainiert für Olympia in Berlin?

26–28  Schiedsrichter: Zwölf Schieds-
richter der Gruppen- und 11Team-
sports-Verbandsliga qualifi zierten 
sich für ein Spiel in ihrer jeweils 
höheren Spielklasse. Die best-
platzierten Schiedsrichter könnten 
bereits zur Rückrunde aufsteigen.

30–35 Aus den Regionen:

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

39 Zurückgeblättert: HFV-Archivar 
Rolf Lutz blickt auf die Entwicklung 
ausländischer Spieler in Deutsch-
lands Amateurklassen. 

Verdienstorden: Der dienstälteste 
Schiedsrichter-Obmann in Hessen, Heinz 
Althaus, wurde mit dem Verdienstorden 
der Bundesrepublik Deutschland aus-
gezeichnet. Der Verdienstorden ist die 
höchste Auszeichnung für herausragen-
de persönliche Verdienste um das Ge-
meinwohl. Der HESSEN-FUSSBALL war 
dabei. Foto: Herbert Lenz

26

Redaktionsgespräch: Im HESSEN-FUSSBALL-Redaktionsgespräch dreht sich alles um das 
Schwerpunktthema Taktik. Das umfangreiche Interview mit den Experten Ralf Peter und Dirk 
Reimöller erstreckt sich daher auch ausnahmsweise über drei Seiten.  Foto: Kreuzinger

20 – 2220 – 22

Länderpokal: Der 2000er-Jahrgang der Hessenauswahl gab mit seinen Leistungen im Ver-
bandsvergleich in Duisburg eine gute Figur ab, die Resultate sprachen allerdings eine ganz 
andere Sprache. Nach dem ersten Erfolgserlebnis wurde das Turnier aufgrund der Platzverhält-
nisse abgebrochen. Foto: Rüdiger Zinsel

2323

Titelfoto: Hübner



HESSEN-FUSSBALL 11/2017

 Taktik  |  4

Schwerpunkt Taktik:

Was verbirgt sich hinter 
den Systemen?
Wenn man sich heutzutage Interviews mit jungen, modernen Fußballtrainern 
anhört, kommt man an vielen Schlagwörtern nicht vorbei: Es beginnt mit der 
„falschen Neun“ über die abkippende Sechs bis zum nach innen gelenkten Mit-
telfeldpressing. Der HESSEN-FUSSBALL hat sich einige dieser Begriff e näher an-
geschaut und zeigt die gebräuchlichsten Spielsysteme im modernen Fußball. 

Das Gegenpressing
Das Gegenpressing ist eine Taktik, die 
international wie national mit der Bun-
desliga verbunden wird. Doch was ge-
nau verbirgt sich hinter dem Begriff ?

Der Begriff  Gegenpressing, von dem 
Jürgen Klopp häufi g medienwirksam 
sprach, wurde schon lange vor ihm ge-
prägt. 2008 sprach DFB-Lehrgangslei-
ter Ralf Peter (siehe auch Interview in 
der Heftmitte) erstmals vom sogenann-
ten Gegenpressing. Die einfachste De-
fi nition folgte von Peter Hyballa, der es 
als neuen Begriff  für das „Nachsetzen“ 
erklärte, also den Versuch, nach Ball-
verlust den Ballbesitz sofort zurück zu 
erobern. 

Grundsätzlich ist diese Erklärung 
stimmig, doch das Gegenpressing 
bringt noch mehr mit. Nachsetzen wird 
im Sprachgebrauch auch häufi g für 
Spielsituationen verwendet, in denen 
der Gegner einen regulären Angriff  
fährt. Beispielsweise nachdem ein ver-
teidigender Spieler einen Zweikampf 
verloren hat, folgt häufi g die Trainer-
anweisung: „Direkt Nachsetzen!“. Das 
Gegenpressing ist aber nicht in norma-
len Angriff en anzuwenden, sondern 
dann, wenn der Gegner den Ballbesitz 
gewinnt und eine Konterphase einlei-
ten will. In diesem Umschalt-Moment 
muss das Gegenpressing funktionieren, 
da der Kontrahent seine Konteraus-
richtung fährt und defensiv nicht mit 
einem Gegenkonter rechnet. Auf einen 
Konter folgt also im Gegenpressing der 
Gegenkonter. Nach einem regulären 
Angriff  folgt das normale Pressing. 

Die Taktik des Gegenpressings 
kommt also immer in Umschaltmomen-
ten des Spiels zum Tragen. Das Konzept 
der vier Spielphasen enthält die Pha-
sen: Ballbesitz, Übergang zum Verlust 
des Ballbesitzes), gegnerischer Ball-
besitz und Übergang zum Gewinn des 
Balles). Dementsprechend greift die 
Taktik direkt nach dem Ballverlust: Die 
gegengepresste Mannschaft versucht 
nach vorne umzuschalten, während 
die andere Mannschaft nicht versucht, 

nach hinten umzuschalten. Gelingt ihr 
das, so ist der Gegner in einer Staff e-
lung, die nicht zur Spielphase und in 
der Konsequenz nicht zur konkreten 
Spielsituation passt, während man aus 
der vorherigen Angriff sstaff elung rela-
tiv eff ektiv die vorherige Attacke um-
setzen könnte.

Formuliert in Anlehnung an Rene 
Maric, Co-Trainer RB Salzburg (Taktik-
theorie: Das Gegenpressing, Spielver-
lagerung.de, 22. Juli 2015).

Die Bedeutung 
der Zahlenbezeichnungen

Sechser, Achter, Zehner, Neuner – die 
ursprüngliche Bedeutung gerät mitt-
lerweile durch feste Rückennummern 
beinahe in Vergessenheit: Der Sechser 
spielt im zentralen Mittelfeld die defen-
sive Rolle (zentrales defensives Mittel-
feld). Auch bei einer Doppelsechs gibt 
es meist einen Spieler, der weiter hin-
ten, und einen, der weiter vorne agiert. 
Der Spieler, der den off ensiveren Anteil 
wahrnimmt, wird als Achter bezeichnet 
(zentrales Mittelfeld). In diesen beiden 
Positionen gibt es drei klassische Rol-
len: 
✓ Den Abräumer, der die Abwehr 

durch Robustheit und Zweikampf-
stärke entlastet

✓ Den tiefen Spielmacher, der durch 
seine Passqualitäten das Spiel lenkt

✓ Den Box-to-Box-Player, der vom 
eigenen bis zum gegnerischen 
Strafraum arbeitet

Vor dem Sechser und dem Achter spielt 
häufi g der Spielmacher, der in dieser 
Zahlensprache als Zehner bezeichnet 
wird (zentrales off ensives Mittelfeld). Im 
Sturm spielt dann der Neuner oder die 
sogenannte falsche Neun. 

Die falsche Neun ist eine Spielidee, in 
der die einzige Spitze sich immer wie-
der etwas zurückfallen lässt, um eine 
Verbindung zwischen Mittelfeld und 
Angriff  herzustellen. Dabei entsteht 
Raum und häufi g auch eine Überzahl-

situation, die genutzt werden kann, um 
die Abwehr des Gegners zu überwin-
den. 

In der deutschen Nationalmann-
schaft wurde die falsche Neun eher 
notgedrungen genutzt, da es keinen 
echten Stoßstürmer gab. Wie eff ektiv 
die falsche Neun sein kann, zeigt Lio-
nel Messi seit einigen Jahren für den FC 
Barcelona, denn gegen seine Spielwei-
se ist es meist schwierig, eine adäquate 
Lösung zu fi nden.

Moderne Spielsysteme
3-4-3

In diesem Sys-
tem sind die 
Spieler symme-
trisch auf dem 
Platz verteilt, 
wodurch vielsei-
tiges Kombinie-
ren möglich ist. 
Auf den Flügeln 
ist diese Forma-

tion eher schwach besetzt, was zur Fol-
ge haben könnte,  dass wenig Off ensiv-
druck über die Außenbahnen erfolgt. 
Des Weiteren ist diese Formation sehr 
off ensiv ausgerichtet, was die Anfällig-
keit für Konter erhöht.

Das hier dargestellte Abbildungssys-
tem bietet sich im C- und D-Juniorenal-
ter an.

3-4-2-1
In diesem Sys-
tem ist eine 
variable An-
wendung als 
Ko n t e r s y s t e m 
mit einer Spitze 
oder als off en-
sives System 
mit drei Spitzen 
möglich. Aller-

dings sind auch hier die Flügel schwach 
besetzt.

3-5-2
Das 3-5-2 bietet 
ein stark besetz-
tes Mittelfeld, 
aus dem aus al-
len Positionen 
überraschende 
Vorstöße mög-
lich sind. Der 
„Zehner“ ist 
durch die starke 

Mittelfeld-Besetzung abgesichert und 
kann aus der zentralen Position das Spiel 
gestalten. Die Flügelpositionen haben 
zwar viel Raum zum Hineinstoßen, je-
doch keine festen Anspielstationen.
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4-1-4-1
Die Abwehr 
wird im 4-1-4-1 
nur von einem 
„Sechser“ ab-
gesichert. Die 
einzige Spitze 
fungiert in die-
sem System als 
Anspielstation 
in der Tiefe und 

kann die variablen Angriff e, die sich 
aus Vorstößen aus dem Mittelfeld er-
geben, durch intelligente Pässe ein-
leiten.

4-4-2 mit enger Raute 
Das 4-4-2 bie-
tet sehr viel 
Interpretations-
spielraum, da 
es taktisch sehr 
variabel ist. Es 
sind sowohl 
sehr off ensive, 
als auch sehr 
defensive Spiel-

weisen in der Formation möglich. Der 
spielgestaltende „Zehner“ ist durch das 
stark besetzte Mittelfeld abgesichert 
und kann ein variables Zusammenspiel 
mit den beiden Spitzen gestalten. Die 
Spieler sind in diesem System symmet-
risch über den Platz verteilt. Manko des 
Spiels mit der engen Raute ist eindeu-
tig die Anfälligkeit über die Flügel und 
durch die nur einfach besetzte „Sech-
ser-Position“.

4-4-2
Auch im 4-4-2 
mit Kette ist die 
taktische Aus-
legung sehr 
variabel. Das 
Spielfeld ist in 
der Kettenan-
ordnung in der 
Breite sehr gut 
a b g e s i c h e r t , 

was die Anfälligkeit über die Flügel 
senkt. Die Doppelbesetzung der Flü-
gel erleichtert des Weiteren die Flügel-
kombinationen in die Off ensive. Das 
Zusammenspiel mit den beiden Spit-
zen kann variabel gestaltet werden, da 
eine Spitze als Anspielpartner in der 
Tiefe agieren könnte und die andere 
eher die Laufwege bearbeitet. Quelle 
„Moderne Spielsysteme“: Reimöller, 
Dirk und Voggenreiter, Thomas (2016), 
Erfolgreiches Angreifen, Seite 32f, DFV 
Der Fußballverlag.

Spielsysteme der 
WM-Siege Deutschlands

Von Erfolg gekrönt waren auf jeden Fall 
die Spielsysteme, mit denen Deutsch-
land die Fußballweltmeisterschaften 
1954, 1974, 1990 und 2014 gewann. Wir 
stellen diese kurz vor.

1954: Das WM-System 
Das Spiel-
system von 
1954 ist das 
sogenannte 
WM-System. 
Wieso das 
Spielsystem 
so benannt 
ist, liegt 
nicht etwa 
an seiner 
Anwendung 

in der Weltmeisterschaft, sondern an 
seiner Form. Die vorderen fünf Spieler 
bilden den Buchstaben „W“ und die 
hinteren fünf Spieler den Buchstaben 
„M“. Zu Darstellungszwecken haben wir 
der Grafi k weiß gestrichelte Linien hin-
zugefügt, die helfen, das W und das M 
zu erkennen. Das Spielsystem, mit dem 
Deutschland 1954 Weltmeister wurde, 
wurde vom ehemaligen Trainer des FC 
Arsenal, Herbert Chapman, entwickelt. 
Dabei spielen die Fußballer auf relativ 
starren Positionen. Das Defensive „M“ 
besteht aus dem zurückhängenden 
Mittelläufer (Liebrich), den meist defen-
siv agierenden linken (Kohlmeyer) und 
rechten (Posipal) Verteidigern und den 
off ensiver agierenden linken (Eckel) 
und rechten (Mai) Außenläufern. 

Das off ensive „W“ besteht aus dem 
vorgeschobenen Mittelstürmer (Ott-
mar Walter), den zurückhängenden lin-
ken (Morlock) und rechten (Fritz Walter) 
Halbstürmern und den vorgezogenen 
linken (Schäfer) und rechten (Rahn) 
Außenstürmern. Der Spielaufbau wird 
in dieser Spielvariante vorrangig von 
den Halb- und Außenstürmern betrie-
ben. 

1974: 
Das 4-3-3 mit Vorstopper und Libero

Dass zwi-
schen dem 
WM-System 
und 4-3-3 
mit Vorstop-
per und 
 Libero 20 
Jahre liegen, 
ist deutlich 
erkennbar. 
Die Statik 
des WM-Sys-

tems ist hier aufgeweicht. Die Defensi-
ve geht also in die Off ensive über und 
umgekehrt. Franz Beckenbauer spielte 
damals den klassischen Libero. Als lin-
ker Verteidiger agierte Breitner, als Vor-
stopper Schwarzenbeck und als rechter 
Verteidiger Vogts. Die Manndeckung 
war damals noch an der Tagesordnung. 

Die drei Mittelfeldspieler (Overath, 
Bonhof, Hoeneß) können in dieser For-
mation variabel positioniert werden 
und bewegen sich als Einheit über den 
Platz.  Die Flügel waren in dieser Auf-
stellung gut durch Bernd Hölzenbein 
und Jürgen Grabowski besetzt. Als klas-
sischer Stürmer agierte nur Gerd Müller.

1990: 
Das 4-4-2 mit Vorstopper und Libero

Beim nächs-
ten  WM-Sieg 
der deut-
schen Mann-
schaft war 
kein großer 
Unterschied 
zum Sys-
tem zuvor 
erkennbar. 
Es gab im-
mer noch 

den Vorstopper (Kohler) und den Libe-
ro (Augenthaler) und es wurde immer 
noch mit Manndeckung gespielt. Auf 
der linken Abwehrseite spielte Bert-
hold und auf der rechten Brehme. Die 
Formation der Abwehr war also gleich 
geblieben, doch in der Off ensive hatte 
sich etwas getan. Buchwald spielte eine 
Halbposition zwischen dem zentralen 
off ensiven Mittelfeldspieler Lothar Mat-
thäus und dem Vorstopper. Er bildete 
also die Schnittstelle zwischen Abwehr 
und Angriff . Die Außenpositionen wa-
ren durch Littbarski und Häßler belegt. 
Aus dem einen klassischen Stürmer 
wurden in diesem System zwei Angrei-
fer: Rudi Völler und Jürgen Klinsmann.

2014: Das 4-2-3-1  
Das 4-2-3-1 
ist derzeit 
das wohl 
be liebteste 
System im 
V e r e i n s - 
und Län-
derfußball. 
D e u t s c h -
land spielt 
im WM-Fi-
nale eine 

defensive Variante der Aufstellung, in 
der Toni Kroos als Achter statt als Zeh-
ner agiert. Hinter ihm sind Schweins-
teiger und Kramer positioniert. Über 
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die Flügel haben Thomas Müller und 
Mesut Özil ihre Auftritte. Im puncto 
Stürmer ist die deutsche Nationalelf 
wieder auf nur einen Stürmer zurück-
gerudert (Klose). Die Verteidigung 
kommt in diesem System erstmals bei 

einem deutschen WM-Sieg ohne Li-
bero, Vorstopper und vor allem ohne 
klassische Manndeckung aus. Der 
rechte (Lahm) und linke (Höwedes) 
Verteidiger gehen lange Wege mit in 
die Off ensive, um die Flügelspieler zu 

Amateurspiel des Monats:

Lokalderby endet remis
Die Partie der Kreisliga A Beiseförth/Malsfeld II gegen SG Altmorschen/Bins-
förth I wurde vom HFV als Amateurspiel des Monats Oktober ausgewählt und 
per Video aufgezeichnet. Die Höhepunkte des Spiels sind auf dem HFV-Face-
book- und dem HFV-YouTube-Kanal zu sehen. Die Begegnung der Lokalrivalen 
endete 1:1 unentschieden.

Binsförth ist ehemaliger SG-Partner der 
SG Beiseförth/Malsfeld und bis heute 
besteht noch eine Jugendspielgemein-
schaft mit dem TSV Altmorschen. Die 
Vereine pfl egen ein gutes, aber auch 
konkurrenzorientiertes Verhältnis zu-
einander.

Altmorschen/Binsförth I gewann in 
der Anfangsphase ein wenig die Über-
hand und erarbeitete sich ein Chan-
cenplus, das kurz vor Ende der ersten 

Hälfte belohnt werden sollte: Die Sport-
gemeinde kombinierte sich auf der 
rechten Angriff sseite durch, die Flanke 
fand den Kopf von Christian Peter. Alt-
morschen/Binsförths Nummer Neun 
sprang mit gutem Timing ab und netz-
te abgeklärt mit dem Kopf ein. 

Die zweite Hälfte startete wie Ab-
schnitt eins. Die Gäste verzeichneten 
zwei gute Möglichkeiten: Anfangs 
durch einen zu hoch angesetzten Fern-

schuss und im Anschluss durch einen 
unplatzierten Abschluss aus fünf Me-
tern, der direkt in die Arme des Torhü-
ters ging. 

Im Anschluss drückte die Heimelf 
auf den Ausgleich, die Bemühungen 
wurden in der 82. Spielminute belohnt. 
Benjamin Beisecker setzte sich im Zwei-
kampf durch und blieb vor dem Tor eis-
kalt. Im Anschluss folgte noch ein auf-
bäumender Angriff  der Gäste, der aber 
nicht belohnt wurde. 

Igor Götz (Trainer SG Beiseförth/
Malsfeld II): „Mit dem Punkt bin ich 
heute mehr als zufrieden. Man hat die 
zehn Tabellenplätze, die zwischen den 
beiden Mannschaften standen, heute 
nicht sehen können. Meine Mannschaft 
ist mit der besten Einstellung über-
haupt ins Spiel gegangen. Wir freuen 
uns einfach. Den Punkt haben wir mehr 
als verdient.“  FK/red

unterstützen. Die Innenverteidiger 
(Hummels, Boateng) ziehen sich dabei 
häufi g auseinander und setzen mit in-
telligenten Pässen das Fundament für 
den Spielaufbau.    

Florian Kreuzinger
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Ehrung der IHK-Besten 2017: 

HFV-Absolventen Matheis 
und Stehling ausgezeichnet
Tolle Auszeichnungen für die ehemaligen Auszubildenden des Hessischen Fuß-
ball-Verbandes! Saskia Matheis und Jonas Stehling haben in diesem Jahr ihre Aus-
bildung beim HFV zur/m Kauff rau/mann für Büromanagement abgeschlossen. 

In Grünberg:

Starke Beteiligung bei der
Tagung der Kreiskassenwarte
Mitte Oktober trafen sich die hessischen Kreiskassenwarte zu ihrer alljährlichen 
Tagung in der Sportschule in Grünberg. 

Die Initiatoren und Organisatoren freu-
ten sich in diesem Jahr über eine starke 
Beteiligung. 34 Teilnehmer kamen in 
die Sportschule und wollten sich über 
Themen wie den pauschalen Auslagen-
ersatz, die Registrierkassen, bezahlte 
Sportler und die Stärkung des Ehren-
amts informieren. Ralf Viktora, Präsi-
diumsmitglied und Schatzmeister des 
Hessischen Fußball-Verbandes, eröff -
nete die Runde und bedankte sich bei 
allen Ehrenamtlichen im Namen des 
gesamten Präsidiums.

Nach der Begrüßung wurde der Jah-
resabschluss 2016 vorgestellt und ein 
Ausblick auf die zu erwartenden Ergeb-
nisse 2017 gezeigt. Im Anschluss erläu-
terten der Leiter Finanzbuchhaltung 
der HFV-Geschäftsstelle, Stefan Minow, 
und Viktora aktuelle Themen, wiesen 
auf die bestehende Betriebsprüfung 
hin und besprachen in einem off enen 
Dialog die Fragen der Kreiskassenwar-

te. Minow beschrieb die Fragerunde 
später als „guten und ertragreichen“ 
Austausch. 

Anschließend ging Schatzmeister 
Viktora zum nächsten Punkt auf der 
Agenda über, dem pauschalen Ausla-

genersatz. Nachdem auch alle Neue-
rungen in diesem Bereich ausreichend 
erklärt und verstanden waren, folgte 
noch die Haushaltsplanung 2018 und 
die Ausführung zum Anlagevermögen. 
Den Schlusspunkt durften die HFV-Ge-
schäftsstellenmitarbeiter Minow und 
Horst Scheuer setzen. 

Nach einem erfolgreichen Tag für 
Organisatoren und Teilnehmer gab es 
für alle Beteiligten im Anschluss etwas 
zu essen. Bei munteren Gesprächsrun-
den konnten die Kassenwarte nochmal 
ihre Erfahrungen austauschen und das 
Gehörte verarbeiten.    

Florian Kreuzinger

Die Industrie- und Handelskammer 
zeichnet jedes Jahr die besten Absol-
venten, also alle, die mit Note 1 ab-
geschlossen haben, bei der „IHK-Bes-
ten-Ehrung“ mit Urkunden und einem 
Pokal aus. Die Abschlussprüfung war 
für beide HFV-Absolventen ein voller 
Erfolg, denn beide wurden zusam-
men mit 250 weiteren Absolventen zur 
diesjährigen Besten-Feier eingeladen. 
Neben Matheis und Stehling nahm 
auch HFV-Geschäftsführer Gerhard Hil-
gers daran teil. 

Die stellvertretende Präsidentin der 
IHK Frankfurt am Main, Karen Hoyn-
dorf, begrüßte alle Anwesenden und 
führte durch die Festivität, bei der 
es auch ein musikalisches Rahmen-
programm gab. Frankfurts Oberbür-
germeister Peter Feldmann richtete 
beglückwünschende Worte an die 
zu ehrenden Absolventen und Ab-
solventinnen. Anschließend begann 
die Überreichung der Urkunden und 
Pokale an die ehemaligen Azubis. Es 
folgte die Auszeichnung der Landes-
besten 2017 und deren Ausbildungs-
betrieb. Zum Ausklang der Veranstal-
tung gab es auch noch eine Kleinigkeit 
zu essen.  Florian Kreuzinger

 HFV-Geschäftsführer Gerhard Hilgers (Mitte) mit Pokal sowie seine Top-Auszubildenden Saskia Matheis (li.) und Jonas Stehling 
(re.).  Foto: privat

Die Teilnehmer der Kreiskassenwartetagung in Grünberg.  Foto: Horst Scheuer
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Ausschreibung: 

HFV-Leadership-Programm 
für Frauen im Fußball

Sie möchten sich persönlich 
und in Ihrem Ehrenamt 

weiterentwickeln?
✓ Sie sind bereits ehrenamtlich en-

gagiert im Fußball, egal in welcher 
Funktion oder in welchem Teilbe-
reich?

✓ Sie sind off en, motiviert und interes-
siert an Austausch?

✓ Sie sind bereit, Zeit für Ihre Entwick-
lung zu investieren?

Bewerben Sie sich für das 
HFV-Leadership-Programm

Das HFV-Leadership-Programm für 
Frauen im Fußball startet im Januar 
2018. 

Das zwölfmonatige Leadership-Pro-
gramm besteht aus drei Trainings-
modulen (Termine und Inhalte siehe 
unten).

Bitte bewerben Sie sich mittels des 
Online-Bewerbungsbogens spätestens 
bis zum 24.11.2017 über folgenden Link: 
https://www.umfrageonline.com/s/
eaf436b.

Sie werden davon profi tieren
✓ Sie werden auf künftige Führungs-

funktionen im Ehrenamt in der Ver-
eins- und Verbandsstruktur im Fuß-
ball vorbereitet.

✓ Sie werden für die Anforderungen 
an Führungsaufgaben im Ehrenamt 
qualifi ziert.

✓ Sie haben die Chance, sich mit an-
deren ehrenamtlich engagierten 
Frauen zu vernetzen.

Das HFV-Leadership-
Programm im Überblick

Mithilfe des einjährigen Entwicklungs-
programms will der HFV ehrenamtlich 
tätige Frauen im Fußball für die Über-
nahme zukünftiger Führungsaufgaben 
in ihren Gremien vorbereiten, motivie-
ren und qualifi zieren. Mit der Durch-
führung des Programms leistet der 
HFV einen Beitrag zur Entwicklung für 
mehr Vielfalt im Ehrenamt. Das Leader-
ship-Programm wird mit erfahrenen 
Coaches der Führungsakademie des 
DOSB durchgeführt und vom DFB und 
der UEFA gefördert. Es beinhaltet ver-

schiedene Facetten der Qualifi zierung, 
Förderung und Vernetzung.

Training
Das Trainingsprogramm zielt darauf ab, 
die Teilnehmerinnen auf die Anforde-
rungen an künftige Führungsaufgaben 
im Verein und/oder Verband vorzube-
reiten. Die drei Trainingsmodule, die 
ein fester und verbindlicher Bestandteil 
des Leadership-Programms für alle Teil-
nehmerinnen sind, umfassen die The-
men Führung und Selbstmanagement, 
Kommunikation sowie Veränderungs-
management.

Netzwerk
Der Aufbau eines Netzwerkes ist ein 
wichtiger Bestandteil der eigenen Wei-
terentwicklung. Im Laufe der zwölf Mo-
nate werden sich für die Teilnehmerin-
nen des Leadership-Programms viele 
Gelegenheiten zum Austausch und zur 
Erweiterung des eigenen Netzwerkes 
ergeben. Dazu tragen vor allem die in-
formellen Kontakte untereinander bei. 

Die einzelnen 
Trainingsmodule 

Auftakt und Modul 1: Führung und 
Selbstmanagement (Sportschule 
Grünberg, 12. bis 13. Januar 2018)

Mit einer gleichermaßen informativen 
wie motivierenden Auftaktveranstaltung 
starten die Teilnehmerinnen in das ein-
jährige Entwicklungsprogramm. Sie ler-
nen einander kennen, um direkt die Basis 
für eine gute Zusammenarbeit und den 
Aufbau eines Netzwerkes zu legen. Des 
Weiteren erfahren die Teilnehmerinnen 
mehr über die Strukturen der Landesver-
bände, die Arbeit in den Gremien und die 
Möglichkeiten sich zu engagieren. Un-
mittelbar im Anschluss fi ndet das erste 
Trainingsmodul statt. In Form von theo-
retischen Inputs und praxisbezogenem 
Erfahrungsaustausch wird das Thema 
Führung im Ehrenamt beleuchtet. Dabei 
geht es inhaltlich um ein zeitgemäßes 
Führungsverständnis, um Führungsstile 
und um die Besonderheiten ehrenamtli-
cher Führung. Das Thema Selbstmanage-
ment steht unter dem Motto: „Lerne erst 
dich selbst zu führen, bevor du andere 
führst.“ Dabei stehen Erkenntnisse über 

die eigenen Fähigkeiten und Motive so-
wie der Umgang mit den eigenen Res-
sourcen im Blickpunkt des Trainings.

Modul 2: Kommunikation 
(Landessportbund Hessen/Frankfurt, 
26. Mai 2018)

Zur Halbzeit des Entwicklungspro-
gramms zielt das zweite Trainingsmo-
dul darauf ab, die Teilnehmerinnen 
in der Gesprächsführung zu schulen. 
Dabei werden grundlegende Elemen-
te der professionellen Kommunikation 
wie Fragetechniken und aktives Zuhö-
ren besprochen und deren Anwendung 
in schwierigen Gesprächssituationen 
aus der eigenen Praxis trainiert.

Modul 3: Veränderungsmanagement 
(Frankfurt, 20. Oktober 2018)

Als Führungskraft ist es eine wichtige 
Aufgabe, Veränderungsbedarfe zu er-
kennen und Veränderungen erfolgreich 
umzusetzen. Das Training vermittelt den 
Teilnehmerinnen Kenntnisse darüber, 
wie Veränderungen gelingen können, 
welche Reaktionen diese bei Betroff e-
nen hervorrufen, wie man mit Wider-
stand umgehen kann und zielführend 
kommuniziert. Die Teilnehmerinnen 
sollen in die Lage versetzt werden, Ver-
änderungen in ihren Vereinen/Verbän-
den in der heutigen oder in zukünftigen 
Funktionen erfolgreich zu managen.

Teilnehmerinnen
Das Leadership-Programm richtet sich 
an Frauen, die über Erfahrung in ehren-
amtlicher Tätigkeit in Vereins- und/oder 
Verbandsstrukturen verfügen (Ver-
einsmitgliedschaft erforderlich, Min-
destalter: 16 Jahre). Die Funktion der 
ehrenamtlichen Tätigkeit spielt dabei 
keine Rolle. Die Teilnehmerinnen stre-
ben eine Weiterentwicklung im Ehren-
amt an und sind motiviert, sich dafür 
weiter zu qualifi zieren. Sie sehen Refl e-
xion und off enen Austausch als Chance. 
Die Teilnehmerinnen nehmen sich Zeit 
für die verpfl ichtende Teilnahme an 
den drei Trainingsmodulen.

Kosten
Der HFV trägt sämtliche Kosten des 
Leade rship-Programms für Teilnahme, 
Verpfl egung, Übernachtung und An-
reise.

Fragen?
Für weitere Informationen kontaktie ren 
Sie Helena Dörr (Telefon 069 677282-247 
oder E-Mail: helena.doerr@hfv-online.
de).  HD
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Entspannt, wenn‘s um Gesundheit geht.

www.gespannt-aufs-leben.de

Gesundheit in besten Händen

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

Gespannt, wie ihre Kräfte wachsen.
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FC Gudesding Frankfurt:

Zeichen gegen 
sexuelle Gewalt
Die Geschichte des FC Gudesding beginnt im Jahr 2011 an einem Frankfurter 
Küchentisch. Dort sitzen ein paar Kumpels und kommen auf die Idee, einen 
Fußballclub zu gründen, der nach bestimmten Grundsätzen funktioniert: Diese 
sind Respekt, Toleranz, Fair Play, Freundschaft, Zuverlässigkeit und das Wissen, 
dass es sich bei Fußball nur um ein Spiel handelt. Seit Oktober laufen die Spieler 
mit einem weißen X auf den Trikotärmeln auf. HFV-Öff entlichkeitsreferent Mat-
thias Gast hat das zum Anlass genommen, beim 1. Vorsitzenden Rainer Weiss 
nachzufragen.

Hallo Herr Weiss! Seit Oktober laufen 
Sie mit einem weißen X auf Ihren Tri-
kots auf. Was genau hat das zu bedeu-
ten?

Es geht dabei um das Thema „sexuelle 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“, 
das gesellschaftlich oft nur marginal 
wahrgenommen wird. Das „Weiße X“ 
auf unseren Trikots ist das Zeichen, das 
für die Arbeit des „Unabhängigen Be-
auftragten für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs“ steht. Wir sind auf 
das Thema gekommen, da eines unse-
rer Mitglieder selbst Betroff ener ist. 
Über ihn habe ich viele weitere Opfer 
kennen gelernt und realisiert, was die-
ses Thema bedeutet. Wir haben darü-
ber im Spielerkreis diskutiert und da-
her unterstützen wir jetzt den Kampf 
gegen Missbrauch. Wir tragen das 
Thema in die Kreisliga, denn ein Verein 
muss ja schließlich damit anfangen. Es 
ist ein wichtiges gesellschaftliches The-
ma und passt zu einem Sportverein, in 
dem sich viele junge Menschen betäti-
gen.

Nicht zum ersten Mal setzen Sie sich 
für soziale Themen ein. Auch in punkto 

Antisemitismus haben Sie Zeichen ge-
setzt. Wie genau sahen diese aus?

Das begann damit, dass es heftige 
Schmierereien auf unserm Spielfeld 
im Ostpark gab, die ich hier nicht 
benennen möchte. Wir waren ge-
schockt! Soweit darf es nicht kom-
men. Daher haben wir im April 2016 
einen Spieltag gegen Antisemitismus 
ins Leben gerufen, an dem sich viele 
Vereine, auch Eintracht Frankfurt, be-
teiligt haben. An diesem Spieltag war 
bei uns auch ein Vertreter von Makka-
bi Frankfurt und Bürgermeister Uwe 
Becker zu Gast.

Wie sieht Ihr Einsatz für Flüchtlinge 
aus?

Für Flüchtlinge setzten sich ja viele Ver-
eine ein. Bei uns war es so, dass fünf bis 
sechs syrische Flüchtlinge im Club zu 
kicken begannen, die wir unterstützt 
haben. Wichtig ist, dass sie unsere Spra-

Präsentation des Trikots mit dem weißen X durch Sportvorstand Bela Cohn-Bendit, Adrian Koerfer (Mitglied des Betroffenenra-
tes), Rainer Weiss (1. Vorsitzender) und Lorenzo Dolce (v.l.n.r.).  Fotos: FC Gudesding

che lernen, daher haben wir Ihnen da-
bei Hilfestellungen gegeben und auch 
Nachhilfestunden eingerichtet und be-
zahlt. Außerdem haben wir ihnen bei 
der Suche nach Wohnungen geholfen. 
Einer dieser Spieler hat nun auch sport-
lich einen Schritt gemacht und spielt 
bei der SG Bornheim in der Gruppen-
liga. Aber sein Bruder spielt noch bei 
uns.

Sind Sie also ein besonderer Verein?

Es ist etwas heikel, so eine Behaup-
tung aufzustellen, aber wir haben als 
Verein bestimmte Prinzipien, zum Bei-
spiel, dass wir für Spieler oder Trainer 
kein Geld zahlen. Es geschieht alles als 
Freundschaftsdienst. Natürlich kann 
man daher manchmal Spieler nicht 
halten, aber dann ist es eben so. Alle 
werden bei uns gleich behandelt, es 
gibt keine Hierarchie. Wir sind ein sehr 
junger Verein, das Durchschnittsalter 
liegt bei 30 Jahren, das unterscheidet 
uns von allen anderen Vereinen rings-
um.

Ist es schwierig, Ihr Credo für Respekt, 
Toleranz, Fairplay etc. im alltäglichen 
Fußballleben aufrecht zu erhalten? 

Zu Auseinandersetzungen auf dem 
Platz gehören immer zwei Parteien. 
Daran muss man ständig arbeiten. 
Auch wir haben emotionale Spieler, mit 
denen wir uns oft zusammensetzen. 
Das zeigt auch Wirkung. Wir stehen in 
der Fairnesstabelle nicht an erster Stel-
le, aber wir arbeiten daran, auch hier 
einen vorderen Platz zu erobern.
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UNSERE AMATEURE. ECHTE PROFIS.

BRINGT SEINEN
JUNGS DAS LAUFEN BEI.
UND RESPEKT.
Jakob, Jugendleiter beim DJK SV Steinberg am See.
Einer von 1,7 Millionen Ehrenamtlichen, die jeden Tag zeigen, wie wichtig die Nachwuchsarbeit im Verein ist.
Mehr über Jakob und den Amateurfußball in Deutschland auf kampagne.dfb.de

Zukunftsstrategie Amateurfußball: 

DFB-Junior-Coach 
und „Fußballhelden“
Die Zukunftsstrategie Amateurfußball für die Jahre 2017 bis 2019 enthält 22 
Themenfelder. Wir stellen die Mitarbeiterentwicklung durch den DFB-Junior-
Coach und die Aktion „Fußballhelden“ vor.

DFB-Junior-Coach
Der HFV richtet in Kooperation mit 
dem DFB für fußballbegeisterte Schü-
lerinnen und Schüler ab 15 Jahren 
eine kostenlose und 40 Lerneinheiten 
umfassende Ausbildung zum DFB-Ju-
nior-Coach aus. Die Ausbildung erfolgt 
direkt an den Schulen und wird durch 
den Verband begleitet. 

Neben dem sportspezifi schen Wis-
sen wird besonderer Wert auf die 
Persönlichkeitsentwicklung der Nach-
wuchstrainer gelegt. Den Teilnehmern/
Innen gelingt so der Einstieg in eine li-
zensierte Trainertätigkeit. 

Um möglichst frühzeitig Trainer-
erfahrung zu sammeln und Kindern den 
Spaß am Fußball zu vermitteln, soll im 
Anschluss an die Ausbildung eine Trai-
nertätigkeit an Grundschulen, an wei-

terführenden Schulen in den Klassen 
5/6 oder in den Vereinen ausgeübt wer-
den. Eingesetzt werden die Junior-Coa-
ches in der Regel in Tandems. Andere 
Fußballprojekte wie die Betreuung von 
Schulmannschaften bei Turnieren, die 
Initiierung von Pausen-Aktivitäten und 
Einbindung bei Sportfesten sind zu-
dem als weitere Einsatzfelder sehr gut 
vorstellbar.

Seit dem Projektstart 2013/14 sind 
bereits 41 Ausbildungen an hessischen 
Schulen durchgeführt worden. Die 
Möglichkeit, sich für das kommende 
Schuljahr 2018/19 zu bewerben, be-
steht bis zum 31. Mai 2018. 

Weitere Informationen zu der 
DFB-Junior-Coach-Ausbildung erhalten 
Sie bei unserem Referenten Schulfuß-
ball Yves Lohwasser (yves.lohwasser@
hfv-online.de oder 06401 802-185).

„Fußballhelden – 
Aktion junges Ehrenamt“

Die „Fußballhelden“ sind Teil der 
DFB-Aktion Ehrenamt. Der Förderpr eis 
richtet sich speziell an junge, talentierte 
Ehrenamtliche, die sich und/oder ihre 
Vereine in besonderem Maße durch 
ihre persönlichen ehrenamtlichen Leis-
tungen hervorgehoben haben.

Um „Fußballheld/in“ zu werden, 
muss man Trainer/in einer Kinder-/Ju-
gendmannschaft oder Jugendleiter/in 
und zwischen 16 und 30 Jahren alt sein. 
Voraussetzung für die Teilnahme ist zu-
dem eine herausragende Leistung in 
mindestens einem der letzten drei Jahre 
und die aktive Ausübung der Trainer- 
oder Jugendleiter-Tätigkeit in der Saison 
2017/2018. Ebenso wie beim DFB-Ehren-
amtspreis stellt jeder der bundesweit 280 
Fußballkreise eine/n „Fußballheld/in“.

Der DFB und KOMM MIT, Koopera-
tionspartner im Bereich DFB-Anerken-
nungskultur, laden alle 280 Kreissieger 
zu einer fünftägigen Fußball-Bildungs-
reise in einen ganz besonderen Lern-
ort ein: Santa Susanna in der Nähe von 
Barcelona. Der DFB stellt qualifi zierte 
Referenten und ist für die Inhalte ver-
antwortlich. KOMM MIT übernimmt als 
erfahrener Fußball-Reiseveranstalter die 
Organisation und Umsetzung. red
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In Grünberg:

Hitzlsperger eröff net 
inklusives Turnier
Einem Deutschen Fußballmeister einmal ganz nah kommen, sich im sportli-
chen Wettkampf mit einem Vize-Europameister messen, ein Erinnerungsfoto 
mit einem 52-maligen Nationalspieler machen: Diese Träume gingen für rund 
50 Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap in Grünberg in Erfüllung. 
DFB-Vielfaltsbotschafter Thomas Hitzlsperger eröff nete das nationale inklusi-
ve Fußballturnier in der Sportschule. Acht Inklusionsmannschaften waren mit 
dabei.

Organisiert wurde das Turnier, das in 
diesem Jahr zum fünften Mal stattfand, 
von der DFB-Stiftung Sepp Herberger, 
der DFL-Stiftung und der Stiftung Alli-
anz für Kinder. 

„Fußball hat die Kraft, Menschen zu-
sammenzuführen und Vorurteile ab-

den Spitznamen „Hitz, the Hammer“ 
einbrachte.

Sportlicher Wettstreit 
und Erinnerungsfotos

Anschließend hatten die Kinder die 
Möglichkeit, sich bei den vier Übun-
gen „Fußballkegeln“, „Passkönig“, „Tor-
wandschießen“ und „Dribbel-Parcours“ 
im sportlichen Wettbewerb mit Tho-
mas Hitzlsperger zu messen. Dabei 
zeigten die Kinder, dass sie gut mit dem 
Ball umgehen können. Die zehnjährige 
Celine von der JSG Gifhorn verwandel-
te beim „Torwandschießen“ vier von 
sechs Versuchen.

Auch nach der Praxiseinheit nahm 
sich der Stargast viel Zeit, um jeden 
Autogramm- und Fotowunsch zu er-
füllen. „Ich hatte sehr viel Spaß heute. 
Ich wünsche euch allen eine spannen-
de und erlebnisreiche Zeit in Grünberg, 
auf die ihr noch lange und gerne zu-
rückblicken werdet“, hob Hitzlsperger 
hervor.

Die Sportlerinnen und Sportler er-
leben ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. Sie nehmen an Turnieren im 
4:4-Spielmodus teil, besuchen einen 
Klettergarten, führen eine Sport-
schul-Rallye durch oder können bei 
der „Neuen Sporterfahrung“ der Deut-
schen Telekom die Sportart Blindenfuß-
ball ausprobieren.  Text & Foto: 

DFB-Stiftung Sepp Herberger

zubauen. Über den Sport können sich 
Kinder mit und ohne Handicap begeg-
nen und kennenlernen. Ich fi nde es 
großartig, dass bei dieser Veranstal-
tung genau diese Ziele verfolgt wer-
den und die gemeinsame Freude am 
Fußballspiel im Vordergrund steht“, 
betonte Hitzlsperger in seiner Begrü-
ßung. 

Im Rahmen einer Fragerunde be-
richtete der 35-Jährige anschließend 
ausführlich über die besonderen Mo-
mente seiner aktiven Karriere. So er-
zählte er beispielsweise von seinem 
schönsten Tor, das er am letzten Spiel-
tag der Saison 2006/07 gegen den 
FC Energie Cottbus erzielte und den 
VfB Stuttgart damit zum Meistertitel 
schoss. Zudem berichtete der gebore-
ne Münchner von seiner erfolgreichen 
Zeit in England, die ihm aufgrund sei-
ner exzellenten Schusstechnik auch 
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3 Übernachtungen  

inkl. Halbpension  

umfangreiches Rahmenprogramm  

pro Person im Doppelzimmer Euro 386,00 

Pro Person im Doppelzimmer Euro 386,00 
auch als ABENDKARTE Euro 112,00 erhältlich! 

    Unser Silvesterarrangement beinhaltet: 

3 Übernachtungen inkl. Feinschmeckerfrühstück  
vom reichhaltigen Buffet 
2 x Abendessen im Rahmen der Halbpension 
Führung durch die Fachwerkstadt Grünberg am 30. Dez. 2017 
Geführte Vormittags-Wanderung am 31. Dez. 2017  
mit Imbiss 
Silvesterball mit Cocktail-Empfang, Galabuffet, Mitternachtsbuffet, 
großem Feuerwerk, Tanz, Musik und Unterhaltungsprogramm  
bis in die frühen Morgenstunden, Silvestertombola 
Katerbrunch am Neujahrstag 
Tägliche Nutzung der Wellnesslandschaft mit Sauna und Fitness  
Kuscheliger Leihbademantel 

 
    Am Tannenkopf 1 • 35305 Grünberg • Telefon (06401) 8020   

info@sporthotel-gruenberg.de • www.sporthotel-gruenberg.de 

Silvester auf dem Grünberger Tannenkopf 
Feiern Sie ohne Stress und großen Aufwand !  
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Freizeit- und Breitensport:

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

Zur Erweiterung des HFV-Fun-Parks 
wurden vom F&B-Ausschuss eine Tor-
wandplane in HFV-Design und eine 
elektronische Zähltafel angeschaff t. 
Die Zähltafel kann alle notwendigen 
Anzeigen (Tore, Foul, Timeout) darstel-
len. Die Torwandplane sowie die Zähl-
tafel können zukünftig von den Ver-
einen und Kreisen des HFV gegen eine 
geringe Gebühr ausgeliehen werden.

Für die laufende Pokalsaison des 
Krombacher AH-Hessenpokal wurde 
der Endspielort festgelegt. Das End-
spiel wird am 10. Mai 2018 (Christi Him-
melfahrt) um 15 Uhr auf der Sportan-
lage des TSV Bleidenstadt angepfi ff en. 
Zum Abschluss des aktuellen Teils wur-
den die Turnierbestimmungen für die 
Ü-Futsal-Cups am 17. Februar 2018 in 
Grünberg einstimmig verabschiedet. 

Erstmalig wird unter Regie der Tur-
nierleiter Claus Menke (Ü35) und Reiner 
Held (Ü50) ein mit der Orthopädischen 
Klinik Hessisch Lichtenau entwickelter 
Gesundheitsfragebogen für die teilneh-
menden Spieler zum Einsatz kommen. 
Mit diesem Fragebogen kann jeder Spie-
ler für sich eine Risikoeinschätzung über 

seine Sporttauglichkeit vornehmen und 
gegebenenfalls weitere Schritte einlei-
ten. Dieser Fragebogen wird auch bei 
den Krombacher Ü40- und Ü50-Hes-
sencups sowie dem Ü35-Ladies-Cup 
zum Einsatz kommen. Im Rahmen der 
F&B-Frühjahrstagung soll dieser Ge-
sundheitsbogen allen Kreisreferenten 
vorgestellt und zur Nutzung bei ihren 
Kreisveranstaltungen empfohlen wer-
den. 

Einen großen Rahmen nahm die 
Auswertung der vom F&B-Ausschuss 
initiierten Online-Umfrage zum Thema 
Ü60 ein. Als positiv wurde die Rücklauf-
quote von 30 % bewertet. So haben von 
den Vereinen, die geantwortet haben, 
85 % bis zu drei aktive Spieler über 60 
Jahre in ihrer Altherrengruppe. 100 Ant-
worten befürworten ein Ü60-Angebot 
des HFV. Die klare Tendenz bei einem 
Ü60-Angebot geht zu Kreismannschaf-
ten. Besonders interessant waren die 
Antworten zu den speziellen Regula-
rien. Hier waren einige sehr innovative 
Ansätze zu erkennen. Der Ausschuss 
beschloss, einen Leitfaden für die Grün-
dung einer Ü60-Kreismannschaft zu 

Klausur als Jahresabschluss:

„F&B“-Ausschuss 
blickt in die Zukunft
In einer ganztägigen Veranstaltung hat sich der Ausschuss für Freizeit- und 
Breitensport mit aktuellen Themen und einem Ausblick auf zukünftige Betäti-
gungsfelder beschäftigt. Zu Beginn der Tagung erläuterte Schatzmeister Ralf 
Viktora den Ausschussmitgliedern seine Vorstellung zum pauschalen Auslagen-
ersatz und beantwortete auch Fragen zu sonstigen fi nanziellen Themen.

erarbeiten, der in der F&B-Frühjahrs-
tagung mit den Kreisreferenten weiter 
konkretisiert werden soll.

Das Thema Zweitspielrecht im AH-Be-
reich nur für Ü-Klassen (z. B. Ü40 oder 
nur Ü50) wurde intensiv besprochen. 
Hier soll die Entwicklung im AH-Bereich 
beobachtet werden und das Thema wei-
ter auf der Agenda bleiben. 

Eine vom Ausschuss erarbeitete Än-
derung des Anhangs 15 (Freizeitsport im 
HFV) zur Satzung wurde abschließend 
besprochen und in die weitere Gremien-
arbeit verwiesen. Um für zukünftige Ent-
wicklungen im Bereich Fußballvarianten 
gerüstet zu sein, wurde vom F&B-Aus-
schuss eine Liste mit derzeit bekannten 
Fußballvarianten angelegt. Kurze Erklä-
rungen zu den Varianten runden diese 
Liste ab. Eine Aktualisierung dieser Liste, 
die unter anderem Fußballgolf, drei-
seitigen Fußball oder Headis enthält, 
wird zukünftig erfolgen. Auch das The-
ma e-sports wurde vom F&B-Ausschuss 
besprochen. Hier ist aus Sicht des Aus-
schusses eine grundsätzliche Entschei-
dung des HFV zur Frage „Ist e-sports 
ein Thema für den HFV?“ notwendig. 
Der F&B-Ausschuss steht dem Thema 
e-sports aufgeschlossen gegenüber.  

Claus Menke; Foto: getty images 
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Stellenanzeige:

HFV sucht Vereinsservice-Assistenten/in
Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit ca. 
500.000 Mitgliedern in 2.100 Vereinen der zweitgrößte Sportfachverband in Hessen. Wir suchen für drei Pilotre-
gionen in den Kreisen Alsfeld, Büdingen, Friedberg, Gelnhausen, Gießen und Marburg zum 1. Januar 2018 jeweils 
einen/eine HFV-Vereinsservice-Assistenten/in auf 450-Euro-Basis. Die Bewerber/innen müssen nicht zwingend 
ihren Wohnort in den oben genannten Kreisen haben. Die Stellen sollen zunächst befristet bis zum 31. Dezember 
2019 besetzt werden.

Zu Ihren Aufgaben zählen unter anderem:
✓ Beratung der Fußballvereine in der Pilotregion zu allen Fragen außerhalb des Spielbetriebes (Ehrenamt, Qualifi zie-

rung, Kooperation Schule/Kita/Verein etc.)
✓ Koordination und Organisation von Serviceangeboten für die Fußballvereine in der Pilotregion
✓ Unterstützung bzw. Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Verbandsmitarbeitern auf Kreisebene

Wir erwarten:
✓ Gewissenhafte, selbstständige und zuverlässi ge Arbeitsweise
✓ Gutes Organisationsvermögen
✓ Hohe Kommunikations-/Teamfähigkeit sowie Einsatzbereitschaft (auch am Abend und an Wochenenden)
✓ Besitz einer Fußballtrainer- bzw. Vereinsmanager-Lizenz bzw. Bereitschaft zum kurzfristigen Erwerb

Eine Affi  nität zum Sport und insbesondere zum Fußball und seinen Strukturen setzen wir voraus. Wir bieten eine inte-
ressante Aufgabe im Bereich des organisierten Sports sowie die Mitarbeit in einem hochmotivierten Team. Wenn Sie 
sich von dieser Aufgabe angesprochen fühlen, würden wir Sie gerne kennenlernen.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte bis zum 20. November 2017 ausschließlich in elek-
tronischer Form (maximale Dateigröße 4 MB) an: jaqueline.wehr@hfv-online.de. Für nähere Informationen und Fra-
gen steht Ihnen Sebastian Fink in der Abteilung Verbands- und Vereinsentwicklung (069 677282-555, sebastian.fi nk@
hfv-online.de) gerne zur Verfügung. HFV

Trainingsform des Monats:

„Nach innen gelenktes Mittelfeldpressing“ – 
(für A-/B-Jugend + Aktive)

Organisation:
• Spielfeldausschnitt wie in der Grafi k
• 1 Großtor + 1 Hütchentor im Feld + 1 

Minitor + 1 Hütchentor 

Ablauf:
• 6 + TW (Coachingteam) gegen 5 (Spar-

ringteam)
• Beide Teams agieren aus einer 4-4-2- 

Grundordnung
• Die Übung beginnt beim linken Ver-

teidiger des Sparringteams
• Das Sparringteam greift auf das 

Großtor an und kann zusätzlich einen 
Punkt beim Überspielen (Pass oder 
Dribbling) des Hütchentores im
Feld erzielen

• Das Coachingteam soll den Angriff  
nach innen lenken und den Ball er-
obern

• Nach der Balleroberung kontert das 
Coachingteam auf die Dribbellinie 
und auf das Minitor

Variationen:
• Nach außen lenken (Hütchentor im 

Zentrum)
• Spielfeldausschnitt variieren
• Im 11 gegen 11 über beide Feldseiten 

spielen

Tipps und Korrekturen:
• Außenbahn zustellen und Angriff  

nach innen lenken
• Verhalten 1 gegen 1 defensiv
• Absichern
• Doppeln
• Gegenseitiges Coachen
• Umschalten nach Balleroberung

Luca Press
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Qualifi zierung:

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

Nützliche Informationen: 

Besuchen Sie den 
HFV-Vereinsthementag 2017
Seit 2013 bietet der Verbandsausschuss für Qualifi zierung den HFV-Vereins-
thementag in der Sportschule Grünberg an. In verschiedenen Workshops infor-
mieren Fachleute des Hessischen Fußball-Verbandes, des Landessportbundes 
Hessen sowie externe Experten über wichtige Themengebiete rund um den Ver-
einsalltag. Ziel des Thementages ist die gezielte Förderung und Weiterbildung 
unserer ehrenamtlichen Funktionsträger in den hessischen Fußballvereinen.

Der HFV-Vereinsthementag fi ndet am 
Samstag, 9. Dezember 2017, von 9.30 bis 
15.30 Uhr in der Sportschule Grünberg 
(Am Tannenkopf 1, 35305 Grünberg, 
Telefon: 06401 802-0) statt. Für Fragen 
stehen Ihnen Sebastian Fink (Sebastian.
Fink@hfv-online.de, 069 677282-555) 
und Luca Press (luca.press@hfv-online.
de, 069 677282-235) von der Geschäfts-
stelle in Frankfurt gerne zur Verfügung. 

Anmeldung: Jeder Teilnehmer mel-
det sich für je ein Thema in der Work-
shop-Phase 1 (Vormittag) und Work-
shop-Phase 2 (Nachmittag) an. Die 
Teilnahme ist für alle Vereinsvertreter im 
Hessischen Fußball-Verband kostenfrei.

Die Teilnahmegebühr sowie Mittag-
essen und Getränke übernimmt der 
Hessische Fußball-Verband für Sie. Für 
Sie entstehen daher keine Kosten. Der 
HFV hoff t, damit einen wichtigen Bei-
trag für die Zukunftsfähigkeit seiner 
Fußballvereine zu leisten. 

Der Programmablauf:
HFV-Vereinsthementag – Sicher im Eh-
renamt: am Samstag, 9. Dezember 2017 
in der Sportschule Grünberg:
9.30 Uhr Begrüßung, 9.45 Uhr Qualifi -
zierungs- und Beratungsangebote für 
Vereine, 10 Uhr Workshop-Phase 1, 12 
Uhr Pause, 13 Uhr Workshop-Phase 2, 
15 Uhr Abschlussbesprechung/Auswer-
tung, 15.30 Uhr Ende.

Folgende Themen 
werden angeboten:

Vereinswechselrecht und Pass-Online
Referent: Stefan Heck (Abteilungsleiter 
HFV-Passstelle). Detaillierte Informatio-
nen zum Vereinswechselrecht in der 
Wechselperiode II werden anschaulich 
vermittelt. Zudem können Anträge 
auf Erteilung einer erstmaligen Spiel-
erlaubnis und Vereinswechselanträge 

über Pass-Online gestellt werden. Die-
se Möglichkeiten werden anhand von 
Beispielen erklärt und veranschaulicht.

Der Verein als Arbeitgeber / 
Arbeitsrecht im Sport
Referent: Thorsten Ruppel (Fachanwalt 
für Arbeitsrecht / HFV-Referent). Vom 
Platzwart bis zum Vertragsspieler kön-
nen Arbeitsverhältnisse bestehen, die 
an vielfältige Rechtsnormen anknüp-
fen. Vereinsverantwortliche erhalten 
einen Überblick über relevante Rechts-
normen für einen sicheren Umgang im 
Bereich des Arbeitsrechts im Sport.

Der ARAG Sportversicherungsvertrag
Referentin: Ursula Schülzgen (Büro-
leiterin ARAG Versicherungsbüro). Der 
Sportversicherungsvertrag mit seinen 
sechs Versicherungsarten sichert die 
Grundversorgung der Vereine. Nicht 
nur die Unfallversicherung, sondern 
auch Haftpfl icht-, Rechtschutz-, Ver-
trauensschaden-, Kranken- und Reise-
gepäck-Versicherungsschutz werden 
abgedeckt. Grundlagen und Facetten 
werden hier aufgezeigt.

Rund um das Spielfeld
Referent: Dr. Harald Nonn (EUROGREEN 
GmbH). In diesem Workshop werden 
anschaulich Wege zur Nutzungssteige-
rung von Rasensportplätzen unter Be-
rücksichtigung neuer Entwicklungen 
im Sportplatzbau aufgezeigt. Zusätz-
lich wird der kostengünstige Umbau 
von Tennenplätzen in (Hybrid)-Rasen-
plätze vorgestellt. Den Abschluss bildet 
ein neutraler Systemvergleich der Spiel-
feldbeläge Rasen, Tenne, Kunststoff ra-
sen sowie der Bau- und Pfl egekosten.

Grundlagen des Vereinssteuerrechts
Referent: Edgar Oberländer (Landes-
sportbund Hessen). Es wird ein Über-
blick über die Besonderheiten des 
Vereinssteuerrechts vermittelt und das 
Grundgerüst der Vereinsbesteuerung 
erläutert. Dabei werden Themen wie 
z.B. Spendenrecht, Mindestlohngesetz, 
Kassenabschlüsse und Kassenprüfun-
gen behandelt.

Besuchen Sie auch die HFV-Sponso-
renmesse mit vielen interessanten und 
nützlichen Angeboten und Informatio-
nen rund ums Vereinsleben.  HFV

Hessenweites Pilotprojekt:

C-Trainer-Ausbildung 
an der Herderschule Gießen
Mit strahlenden Gesichtern empfi ngen die zwölf Teilnehmer/innen des hessen-
weit ersten Fußball-Trainer-Lehrgangs an einer Schule ihre Lizenzen. Ab sofort sind 
besagte Schüler/innen aus der Oberstufe der Herderschule Gießen geprüfte C-Li-
zenz-Fußball-Trainer und dürfen die in ihren Vereinen oder an der Schule betreuten 
Kinder- und Jugend-Fußballmannschaften nun auch „zertifi ziert“ trainieren.

Damit führten die Lehrgangsteilneh-
mer die im letzten Jahr ebenfalls an der 
Herderschule durchgeführte DFB-Ju-
nior-Coach-Ausbildung konsequent 
und erfolgreich weiter.

Trainerausbilder Karl-Otto Mank 
vom HFV lobte vor allem das große 
Engagement, mit welchem sich die 
Herderschüler in den zweieinhalb Aus-
bildungs- und Prüfungswochen in 120 
Lerneinheiten die theoretischen und 
praktischen Kenntnisse und Fähigkeiten 
in Bereichen wie Spiel(er)führung, Taktik-

schulung oder Trainingsplanung erarbei-
teten. „Das Projekt war für alle Seiten ein 
Erfolg: Schüler, HFV und  Herderschule“, 
so die Koordinatoren der C-Lizenz-Aus-
bildung an der Herderschule, Stefan 
Heldmann und Sascha Ferber, die sich 
zusammen mit der Schulleitung für eine 
Fortführung dieses Ausbildungskonzep-
tes einsetzen. Zudem dankten sie der 
Commerzbank in Person von Carsten 
Assmann (Filialleiter Gießen), der als be-
geisterter Fußballer dieses Pilotprojekt 
materiell unterstützte. Jan Mucke
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22.11. Verbandslehrgang U16-Hessen-
auswahl, Sportschule Grünberg

24. bis 25.11. Verbandslehrgang U14-Hessen-
auswahl, Sportschule Grünberg

Termine 
November  2017

Steckbrief:

Name: Melanie Hillenbrand
Geburtsdatum: 2. März 1988
Beruf: Rechtspfl egerin
Trainer der Mannschaft: U14-Juniorin-
nen Regionalauswahl Fulda
Ziele für die Arbeit als Trainer: 
Spielerinnen individuell und als Team 
fördern und eine gute Weiterentwick-
lung ermöglichen. Spaß und Freude an 
jeder Trainingseinheit und jedem Spiel 
vermitteln 
Hobbys: Fußball 
Größtes Fußballerlebnis: Aufstieg in 
die Regionalliga Süd im Jahre 2013
Lebensmotto: Finché respiro, spero (So-
lange ich atme, hoff e ich)

U12- und U14-Juniorinnen-Regionalauswahl:

So liefen die Turniere in 
Nord- und Südhessen
Im Oktober fanden im Norden und im Süden Hessens die Regionalauswahltur-
niere der U12- und U14-Juniorinnen statt. Im Norden konnte sich bei der U12 
die Fuldaer Auswahl durchsetzen und bei der U14 die Auswahl aus Gießen. Im 
Süden gewann die zweite Frankfurter Mannschaft das Turnier der unter Zwölf-
jährigen: Das U14-Turnier ging an den 1. FFC Frankfurt.

§ 27 Unterbau:
„Alles was Recht ist“ 
2. Hessenliga und Verbandsliga (Frau-
en): eine Juniorinnenmannschaft. 
Die se Juniorinnenmannschaft kann 
ei genständig oder in Form von Junio-
rinnen-Spielgemeinschaften oder Ju-
niorenfördervereinen nach § 15a Ju-
gendordnung gestellt werden. Die 
Mannschaft muss mit dem Beginn des 
Spieljahres, in dem der Unterbau er-
forderlich ist, ununterbrochen bis zum 
Ende dieses Spieljahres am Meister-
schaftsspielbetrieb teilnehmen. 

3. Werden die Voraussetzungen nach Nr. 
2 nicht erfüllt, werden der Mannschaft, 
die den Unterbau nicht erfüllt, zu Beginn 
des auf das Spieljahr der Nichterfüllung 
folgenden Spieljahres für den fehlenden 
oder nicht ausreichenden Unterbau im 
Jugendbereich drei Punkte abgezogen. 
Außerdem hat der Verein eine Verwal-
tungsstrafe zu entrichten. Diese beträgt 
bei Vereinen der 
b) Verbandsligen (Herren) und Hessen-

liga (Frauen) 500 Euro 
c) Gruppenligen (Herren) und Ver-

bandsligen (Frauen) 250 Euro
jeweils für die nicht vorhandene Reser-
vemannschaft und/oder den fehlenden 
bzw. nicht ausreichenden Unterbau im 
Jugendbereich. Werden im folgenden 
Spieljahr die Voraussetzungen nach 
Nr. 2 erneut nicht erfüllt, verdoppelt 
sich der Punktabzug. Werden die Vor-
aussetzungen nach Nr. 2 b) im dritten 
Spieljahr und in den Folgejahren nicht 
erfüllt, verdoppeln sich jeweils die in 
Absatz 1 aufgeführten Punktabzüge 
und Verwaltungsstrafen. 

auswahlen aus dem Raum Frankfurt 
mit. Kurios erscheint dabei das End-
ergebnis, denn die Mannschaft, die als 
„zweite“ angekündigt war, gewann das 
Turnier mit drei Siegen aus drei Spie-
len. Die erste Frankfurter Mannschaft 
wurde mit vier Punkten Zweiter. Den 
dritten Platz belegte die Truppe aus der 
Region Darmstadt und letzte wurden 
mit einem Punkt die Wiesbadener Mäd-
chen. 

Im Süden traten vier Mannschaften 
im U14-Juniorinnen-Regionalauswahl-
turnier an. Ergänzungsmannschaft zu 
den Regionalauswahlen aus Darm-
stadt, Frankfurt und Wiesbaden war 
der 1. FFC Frankfurt. Das Frankfurter 
Frauenfußball-Flaggschiff  sollte sich 
als stärkster Teilnehmer erweisen und 
konnte das Turnier mit sieben Punkten 
für sich entscheiden. Den zweiten Platz 
errangen die Frankfurter Mädchen, die 
nur gegen den 1. FFC strauchelten. 
Den vorletzten Platz, vor Darmstadt, 
belegte die Wiesbadener Auswahl, die 
dem FFC beim Unentschieden als ein-
ziges Team Punkte abzunehmen wuss-
te.      

Florian Kreuzinger ; Foto: HFV

Norden: Alsfeld, 
Erlenstadion

Das U12-Juniorinnen-Regionalauswahl-
turnier Nordhessen konnte die Ful-
daer-Regionalauswahl mit zwei Siegen 
und einem Unentschieden klar für sich 
entscheiden. Gegen die Tabellenletz-
ten aus Wetzlar gewann die Truppe mit 
einem 8:0-Kantersieg. Einzig und alleine 
die Regionalauswahl aus Kassel konnte 
der Mannschaft etwas entgegensetzen 
und schaff te beim 0:0-Unentschieden 
eine Punkteteilung. 

Danach waren die U14-Juniorinnen 
mit drei teilnehmenden Mannschaften 
an der Reihe. Das Team aus dem Raum 
Gießen/Marburg konnte beide Partien 
klar für sich entscheiden und erzielte 
in den Partien insgesamt acht Treff er. 
Die Fuldaer Mannschaft konnte das 
Duell um den zweiten Platz gegen die 
Mannschaft aus Kassel mit 4:0 für sich 
entscheiden.

Süden: Bruchköbel, 
Rudolf-Harbig-Stadion

Bei den U12-Juniorinnen aus dem Sü-
den spielten gleich zwei Regional-
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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

Iris Hassenzahl:

„Arbeit mit dem KFA 
macht viel Spaß!“
Iris Hassenzahl zieht nach ihrem ersten Jahr als Kreisfrauen-/-mädchenreferen-
tin (KFR/KMR) im Interview mit Helena Dörr eine Zwischenbilanz.

Wie kam es dazu, dass Sie das Amt der 
Frauen-/Mädchenreferentin in Ihrem 
Kreis übernommen haben? 

Mein Vorgänger gab bei einem Treff en 
mit den Damenmannschaften des Kreis 
Hanau, bei welchem ich zufällig auch 
anwesend war, bekannt, dass er sein 
Amt nicht weiter ausüben möchte und 
sich eine Nachfolgerin wünscht. Das 
habe ich als Anstoß gesehen, mich in 
meinem Kreis mehr für den Frauenfuß-
ball einsetzen zu können.

Was sind Ihre Eindrücke? 

Leider ist vielen das Amt als KFR gar 
nicht so bewusst oder bekannt. Ich 
werde häufi g auf Veranstaltungen des 
KFA (zum Beispiel bei Rundenbespre-
chungen der Männer) angesprochen, 
wer ich überhaupt bin und was meine 
Aufgabe ist. Und das, obwohl ich mich 
nun wirklich nicht verstecke oder es 
vermeiden würde, bei solchen Sitzun-
gen anwesend zu sein.

Was würden Sie sagen ist die wichtigs-
te Aufgabe? Welche Aufgaben haben 
Sie übernommen? 

Generell, denke ich, ist die wichtigste 
Aufgabe, Mannschaften zu unterstützen, 
die Hilfe benötigen, egal ob bestehende 
Damenmannschaften oder Vereine, die 
eine gründen möchten. Bei mir im Kreis 
trage ich die Informationen, die ich vom 
Verband bekomme, an die Damenmann-
schaften weiter. Des Weiteren obliegt es 
im Kreis Hanau der KFR, den Kreispokal 
der Damen zu organisieren.

Welche Ideen haben Sie, die Sie gern 
mittel- und längerfristig ansteuern/
umsetzen möchten? 

Ich weiß nicht, ob man es Ideen nennen 
kann, vielleicht Wünsche oder Träume: 
Es wäre so toll, wenn der Frauenfußball 
im Kreis Hanau populärer wäre und nicht 
nur so nebenher liefe, denn die Frauen 
geben genauso wie die Männer Woche 
für Woche ihr Bestes auf dem Platz.

Erhalten Sie bei Ihrer Arbeit entspre-
chende Anerkennung und Unterstüt-
zung durch den Kreisfußball-/Kreisju-
gendausschuss? 

Ja, auf jeden Fall! Bei Fragen stehen sie 
mir mit Rat und Tat zur Seite und haben 
immer ein off enes Ohr.

Freuen Sie sich auf die weitere Zeit und 
wenn ja, warum? 

Ja klar, weil mir die Arbeit mit dem KFA 
Hanau und den Vereinen viel Spaß 
macht und weil ich die Hoff nung nicht 
aufgebe, den Frauenfußball irgend-
wann etwas aus dem Abseits zu brin-
gen. Foto: privat

Mädchenfußball-Camps 2018:

Jetzt Plätze sichern!
Auch im kommenden Jahr veranstaltet der HFV wieder seine beliebten Ferien-
camps für fußballbegeisterte Mädchen in der Sportschule Grünberg. Anmel-
dungen werden ab sofort angenommen.

Herzlich eingeladen sind alle interes-
sierten Mädchen der Jahrgänge 2003 
bis 2007, die in der schulfreien Zeit ge-
meinsam mit lizenzierten Trainern des 
HFV und gleichgesinnten Altersgenos-
sinnen eine Woche ihrer Leidenschaft, 
dem Fußballsport, nachgehen möch-
ten. 

Dabei sind sowohl Spielerinnen, die 
bereits Fußball spielen, als auch solche, 
die es gerne mal ausprobieren möch-
ten willkommen. Die einzige Vorausset-
zung ist die Lust auf Fußball.

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. 

Ebenso wurde für Mädchen der Re-
gionalauswahlen der Jahrgänge 2004 
bis 2007 ein Leistungscamp organisiert, 
in welchem der Spaß selbstverständlich 
ebenfalls im Vordergrund steht, aber 
leistungsorientierter trainiert wird. 

Die Termine für 2018 sind:
3. bis 6. April: Feriencamp I (Osterferien, 
4-tägig, Jahrgänge 2003–2007)

25. bis 29. Juni: Leistungscamp für Re-
gionalauswahlspielerinnen (erste Som-
merferienwoche, Jahrgänge 2005–2007)

30. Juli bis 3. August: Feriencamp II 
(letzte Sommerferienwoche, Jahrgänge 
2003–2007)

In allen Camps ist die Teilnehmer-
zahl begrenzt. Aufgrund der großen 
Nachfrage können ausschließlich die  
oben genannten Jahrgänge berück-
sichtigt werden. Weitere Informationen 
und die Ausschreibung gibt es unter 
www.hfv-online.de im Bereich Ser-
vice.  Helena Dörr; Foto: HFV 
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Doppelinterview mit Ralf Peter und Dirk Reimöller:

„Wir sind unserem Weg 
treu geblieben“
Passend zum Schwerpunkt Taktik fi ndet das Redaktionsgespräch in dieser Aus-
gabe mit DFB-Lehrgangsleiter und Jugendbundestrainer Ralf Peter sowie dem 
Sportlichen Leiter des HFV, Dirk Reimöller statt. HFV-Öff entlichkeitsreferent 
Matthias Gast hat die beiden in Grünberg getroff en. 

Das schnelle Umschaltspiel ist ein häu-
fi g gebrauchtes Mittel im modernen 
Fußball. Der Fußball wird zunehmend 
schneller. Wann ist die Grenze der Ge-
schwindigkeit erreicht?

Reimöller: Zunächst müssen wir klären, 
was denn eigentlich Umschaltspiel ist. 
Umschaltspiel gibt es nicht nur nach 
Balleroberung, sondern auch nach Ball-
verlust. Umschaltspiel kann ganz unter-
schiedlich aussehen. Wenn ich den Ball 
verliere, kann mein Ziel des Umschalt-
spiels sein, möglichst schnell wieder 
in Ballbesitz zu kommen, das heißt ein 
Gegenpressing zu spielen. Oder ich las-
se mich fallen, das hängt dann von der 
Philosophie ab. Bei Ballgewinn hängt 
es natürlich auch davon ab, was ich 
für eine Balleroberungsstrategie habe. 
Außerdem fi ndet schnelles Umschalten 
weniger in den Füßen statt, sondern 
eher im Kopf.

Peter: Dem ist eigentlich nichts hinzu-
zufügen. Umschalten gegen den Ball  
kann natürlich auch basierend auf einer 
Spielstrategie sein, wie unter Josep Gu-
ardiola beim FC Bayern oder Barcelona: 
Ballbesitzfußball, möglichst viele Spie-
ler in Ballnähe bringen, um kombinie-
ren zu können, um natürlich dann auch 
durch die Kombinationen zum Ab-
schluss zu kommen, aber im Falle eines 
Ballverlustes viele Spieler in Ballnähe zu 

haben, um Gegenpressing zu spielen, 
also das kann auch von der Spielstrate-
gie abhängig sein. 

Was sind die Hauptwerkzeuge für gute 
Fußballer: starke Physis, technische Fä-
higkeiten, Übersicht, Zusammenspiel 
mit Mitspielern?

Reimöller: Die Basis sind fußballerisches 
Talent und eine gewisse anthropome-
trische Gegebenheit. Es ist sicherlich 
sinnvoll, dass der Torwart nicht nur 1,65 
Meter groß ist. Aber das entscheidende 
Talentkriterium liegt für mich im Kopf. 
In der Bundesliga spielen ja auch nicht 
die, die am besten kicken konnten, son-

dern die, die am meisten wollten und 
die am meisten an ihre Grenzen ge-
hen konnten. Sehr weit kommen kann 
man mit fußballerischem Talent, einer 
entsprechenden Physis und vor allen 
Dingen entsprechenden Willenseigen-
schaften. 

Peter: Ich kann das nur unterstreichen. 
Ich hatte auch schon sehr viele hoch 
talentierte Jugendspieler, die es nicht 
geschaff t haben, weil es vom Kopf her 
nicht gepasst hat. Teilweise hat die Ein-
stellung nicht gestimmt oder sie waren 
zu schnell zufrieden, manchmal waren 
es auch falsche Versprechungen von 
Beratern. Das Talent ist eine gewisse 
Basis, die vom Kopf sehr stark gesteuert 
wird. Ich habe ganz viele Spieler ken-
nenlernen müssen, die hoch veranlagt 
waren, aber nicht da angekommen 
sind, wo sie eigentlich aufgrund ihres 
Talents hinkommen hätten müssen. 

Reimöller: Die Welt ist voll von Talenten, 
die an der Theke  stehen und sagen: 
„Ich hätte mal ein ganz Großer werden 
können.“

Ab welchem Alter sollte man mit der 
Taktikschulung beginnen?

Peter: Auf keinen Fall zu früh würde ich 
sagen. Kinder sollen erstmal Fußball 
spielen. Aber zuerst muss man Taktik 
defi nieren: Wenn ich zum Beispiel jetzt 
mit F-Junioren eins-gegen-eins auf 
zwei Tore spiele, ist das der Straßenfuß-
ball von früher, aber der enthält auch 
taktische Elemente. Nur würde ich nicht 
mit der Taktiktafel hingehen und den 
Spielern erstmal die Laufwege erklä-
ren. Ich gebe vielleicht den einen oder 
anderen Tipp, das wäre der Einstieg. In 

HFV-Öffentlichkeitsreferent Matthias Gast (li.) im Gespräch 
mit dem Sportlichen Leiter des HFV, Dirk Reimöller (Mitte) 
sowie DFB-Lehrgangsleiter und Jugendbundestrainer Ralf 
Peter.  Foto: Kreuzinger

Dirk Reimöller beim Coaching der Hessenauswahl. 



HESSEN-FUSSBALL 11/2017

21  |  Redaktionsgespräch 

niedrigen Altersstufen sollten andere 
Schwerpunkte gesetzt werden. Spaß am 
Fußball, viele kleine Spiele und Technik-
schulung sollten im Vordergrund ste-
hen. Und das Taktische kommt dazu und 
das kann man anhand der Aufgabenstel-
lung teilweise mittrainieren. 

Reimöller: Wir denken viel zu oft mit 
dem Kopf, den Augen und der Lebens-
erfahrung der Erwachsenen. Die Ant-
wort ist ganz klar: Immer. In dem Au-
genblick, wenn Kinder Fangen spielen, 
überlegen sie sich „wie werde ich am 
schwierigsten gefangen?“ und suchen 
sich die beste Position. Wir denken aber 
bei Taktiktraining an Verschieben, aber 
es ist in der Tat so, dass wir durch die 
Trainingsgestaltung klar Taktiktraining  
machen. 

Wie wichtig ist das taktische Vorgehen 
von unterklassigen Amateurmann-
schaften? 

Reimöller: Ich fi nde das wichtig. Je de-
fi zitärer die konditionellen und techni-
schen Fähigkeiten, desto schlauer muss 
ich das Spiel angehen. Wenn ich weiß, 
ich kann nicht 90 Minuten laufen, muss 
ich mir überlegen, wie gewinne ich das 
Spiel trotzdem. Taktik ist – wenn man 
den leider viel zu früh verstorbenen 
Gero Bisanz zitieren will – die Anwen-
dung der technischen, physischen und 
taktischen Fähigkeiten und Elemente 
zum Erreichen eines Spielziels. Natür-
lich ist es in jeder Liga wichtig, diese Fä-
higkeiten bewusst einzusetzen. 

Peter: Ich bringe ein Beispiel aus mei-
ner Praxis: Ich habe einen guten Be-
kannten, der als Hobby Mannschaften 
auf dem Level Kreisliga A, Bezirksliga 
trainierte. In dieser Zeit war Viererkette 
und Raumdeckung noch kein Thema. Er 
war fachlich gut und hat es auf diesem 
Niveau schnell geschaff t, den Spielern 

beizubringen, wie man im Raum ver-
teidigt. Er ist mit seinen Mannschaf-
ten fast immer Meister geworden. Mit 
Mannschaften, von denen man das 
überhaupt nicht erwartet hat, die eine 
Saison vorher im Abstiegskampf waren. 
Mein Bekannter war der Held in der Re-
gion und der begehrteste Trainer, weil 
er einen Plan vermittelt hat. Taktik auf 
diesem Niveau kann eine Menge brin-
gen, spielt vielleicht sogar noch eine 
größere Rolle als im Leistungsfußball. 

Hat sich die Taktikschulung in den letz-
ten Jahren verbessert?

Peter: Nachdem unsere Nationalmann-
schaft frühzeitig ausschied (bei der 
Europameisterschaft 2000, Anm. der 
Red.), wurden die ganzen Talentför-
dermechanismen in Gang gebracht: 
Talentfördersysteme, Nachwuchsleis-
tungszentren, die Trainerausbildung 
wurde reformiert. Der taktische Bereich 
hat sich weiter entwickelt. Es hat sich 
gewaltig verstärkt, was auch ein biss-
chen eine gefährliche Entwicklung ist. 
Zum Beispiel kann es im Nachwuchs-
bereich passieren, dass man es mit den 
jüngsten Jahrgängen überakzentuiert. 
Da sollte man nicht nur taktisch, son-
dern kindgemäß trainieren. 

Reimöller: Bayern München hat Jupp 
Heynckes nicht geholt, weil er ein Tak-
tik-Fuchs ist, sondern aufgrund von As-
pekten der Mannschaftsführung und 
Motivation. Wir haben vorhin gesagt, 
der Kopf spielt eine große Rolle. Daher 
sollten wir die taktische Entwicklung 
um diese Aspekte der Mannschaftsfüh-
rung ergänzen. 

Wie beurteilen Sie die taktische Ausbil-
dung in Deutschland im internationa-
len Vergleich?

Reimöller: International ist alles näher 
zusammengerückt. Ralf hat selbst dazu 

beigetragen. Ich weiß nicht, in wie viele 
Sprachen seine Bücher übersetzt sind. 
Insbesondere im Bereich der Defensive 
war Ralf international ein Trendsetter. Da 
wären die anderen ja schön blöd, wenn 
sie nicht davon gelernt hätten.

Peter: Wir haben uns im taktischen Be-
reich schon verbessert. Das war auch 
nötig. Die Italiener haben es damals 
beispielsweise unter Fabio Capello bis 
ins Detail gemacht. Sie waren und sind 
ja immer noch gut in diesem Bereich. 
Bei ihren Spielen erkennt man immer 
einen Plan. Aber mittlerweile erkennt 
man den bei uns auch und zwar sehr 
gut. Das beste Beispiel ist das WM-Halb-
fi nale 2014: Da konnte man eine Mann-
schaft sehen, die einen Plan hatte und 
eine, die aus meiner defensiven Sicht 
keinen guten Plan hatte. Da kommt 
dann mal ein 7:1 gegen Brasilien heraus.

Herr Peter, Sie haben den häufi g ge-
nutzten Begriff  „Gegenpressing“ erfun-
den und erstmals erwähnt. Wie ging 
diese Entwicklung vonstatten?

Peter: Weiterentwickelt vielleicht, wo-
bei: Was ist Gegenpressing? Das ist im 
Prinzip ein schnelles Umschalten nach 
Ballverlust, was die sofortige Rücker-
oberung des Balles zum Ziel hat. Das 
hat man vor dreißig Jahren auch schon 
gemacht, dass man nach Ballverlust 
auch mal drauf geblieben ist. Nur mitt-
lerweile ist es in eine klare Struktur 
eingebunden. Wir wollen bei Ballbe-
sitz so spielen, dass wir im Falle eines 
Ballverlustes Gegenpressing spielen 
können. Das setzt voraus, dass man in 
Ballnähe viele Anspielstationen hat, um 
kombinieren zu können, Ballzirkulation 
spielen lassen zu können, und um im 
Falle eines Ballverlustes drauf bleiben 
zu können. Das hat sich verfeinert und 
verbessert, aber diese direkte Rücker-
oberung des Balles hat es immer schon 
gegeben.

Reimöller: Du hast es beschrieben und 
systematisiert. Das hat geholfen, es 
zu transportieren. Deswegen hast Du 
schon einen maßgeblichen Anteil dar-
an, dass sich das Gegenpressing so ver-
breitet hat und nachspielbar wird.

Wie erkenne ich das beste System für 
mein Team? 

Peter: Grundsätzlich würde ich im Se-
nioren-Fußball schauen, welche Spie-
lertypen ich habe und wie ich diese 
Spielertypen in ein System einbinden 
kann, dass sie ihre Stärken gut einbrin-
gen können, wobei das System gegen 
den Ball und System bei Ballbesitz 

Ralf Peter als Trainer der U17-Frauen-Nationalmannschaft. 
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zwei verschiedene Paar Schuhe sind. 
Im Nachwuchsbereich würde ich eher 
favorisieren, dass man die Spieler breit 
ausbildet, auf mehrere Systeme vorbe-
reitet, dass sie lernen, in unterschiedli-
chen Systemen klar zu kommen.

Reimöller: Zuerst muss man sich fragen: 
Was ist das Spielsystem? Ein Spiel system 
ist die geometrische Verteilung der Spie-
ler auf dem Platz, also die Grundord-
nung, wo sich die Spieler in verschiede-
nen Spielsituationen befi nden. Mehr ist 
das ja nicht. Im Jugendfußball bilde ich 
Grundsätze aus, wie ich mich in verschie-
denen Spielsituationen – unabhängig 
von der Anordnung der Spieler – verhal-
te. Ich muss dann verdeutlichen, welche 
Grundsätze bei welcher Spielidee an Be-
deutung gewinnen. Da wir nicht wissen, 
wo und in welchem System unsere Spie-
ler in der Zukunft Fußball spielen, müs-
sen wir sie fl exibel ausbilden. 

Peter: Aber trotzdem muss man sie vor 
einem Spiel ja in eine gewisse Grund-
ordnung stellen und da  würde ich auch 
den fl exiblen Ansatz wählen. Das heißt, 
wir spielen mit der C-Jugend nicht das 
ganze Jahr das gleiche System, sondern 
viele verschiedene, um bestimmte Din-
ge zu akzentuieren. 

Wenn ich sehe, dass es im Senioren-
bereich Defi zite gibt, zum Beispiel bei 
Außenverteidigern, äußeren Mittelfeld-
spielern, oder mir fehlen Spieler, die 
dribbeln: Dann muss ich auch in diesen 
Altersstufen die Spieler auf dem Platz 
in eine Grundordnung bringen, dass 
die auch dribbeln und eins-gegen-eins 
spielen können. Da besetze ich den Flü-
gel vielleicht auch mal doppelt und for-
dere das auch ein. 

Reimöller: Das haben wir auch bei den 
Stützpunkten so festgelegt, dass ein 
solches Spielsystem gespielt werden 

musste bei den Vergleichsspielen, weil  
wir viele Eins-gegen-eins-Situationen 
provozieren wollten. Das war dann 
auch der Eff ekt.

Was denken Sie, ist der richtige Weg: 
Dass der Verein eine Spielweise bzw. 
ein System vorgibt und sich danach 
Trainer und Spieler ausrichten müssen, 
dass das bevorzugte System des Sport-
vorstandes oder Trainers zum Tragen 
kommt oder die Spielweise je nach 
Qualität/Verfassung der Spieler abge-
stimmt wird?

Reimöller: Es ist gut, wenn ein Club aus 
dem Nachwuchs heraus eine einheit-
liche Spielphilosophie vermittelt, vor 
dem Hintergrund einer variablen Aus-
bildung der Spieler mit unterschied-
lichen Spielideen und -systemen. Die 
Spielidee ist wichtig, Philosophie ist 
wichtig und die variable Anwendung 
von Grundsätzen und Systemen ist 
wichtig. Ein einziges Spielsystem macht 
die Spieler relativ eindimensional.

Peter: Die Spieler von Ajax Amsterdam 
hatten teilweise bei anderen Vereinen 
Probleme, weil alles auf 3-4-3 ausgerich-
tet ist, wie das System der Profi s oben. 
Ich habe mir das 1996 angeschaut: Die 
Kleinsten haben schon die Laufwege 
von oben geübt. Das hatte natürlich 
den Vorteil, dass der Spieler, wenn er in 
die erste Mannschaft kam, die Laufwe-
ge schon kannte. Aber wenn Spieler zu 
einem anderen Verein gegangen sind, 
hatten Viele Probleme. Ich weiß das 
auch von niederländischen National-
trainern, die das auch kritisch gesehen 
haben, dass man gerade in den jünge-
ren Jahren schon alles in die Richtung 
bringt. Wenn die zweite Mannschaft 
und vielleicht auch die U19 das gleiche 
System wie die Profi s spielen, kann ich 
damit leben, so dass sich ein Spieler, der 
hochgezogen wird, schnell orientieren 
kann. Aber in den Altersstufen darunter 
muss das unabhängig von der ersten 
Mannschaft sein. Eine Vereinsphilo-
sophie fi nde ich klasse, die sollte man 
auch haben, aber nicht so starr auf die 
erste Mannschaft bezogen.

Haben Sie ein Lieblingssystem?

Reimöller: Ich hab ganz viele Lieblings-
systeme und zwar immer für die Situa-
tionen, in denen ich gerade bin. Wenn 
ich jetzt ins Elfer-Feld komme in der 
C-Jugend, dann ist es nicht schlecht, 
wenn ich eine möglichst geometrische 
Verteilung der Spieler auf dem Platz 
habe. Ein Spiel mit drei Spitzen fi nde 
ich in diesem Fall gut und eine gleich-
mäßige Aufteilung. Eine Art 4-2-1-3. Für 

eine andere Situation, wenn ich aufs 
Neuner-Feld gehe, würde ich mir auch 
überlegen, wie ich die Spieler am bes-
ten auf dem Platz verteile. In der Aus-
bildung muss man überlegen, wie man 
das am besten macht, um seine Trai-
ningsziele zu erreichen. Wenn ich jetzt 
an Einfachheit denke: Das 4-2-3-1 ist 
ein ganz einfaches System, in dem man 
ganz leicht Aufgaben erklären kann. 

Peter: Ich bin da auch sehr fl exibel. Jedes 
System hat seine Stärken und Schwä-
chen. Aber jedes System lebt von den 
Stärken der Spieler. Deswegen muss ich 
sehen, welche Spieler ich habe. Wenn 
ich viele gute zentrale Spieler habe, 
dann spiele ich ein zentrales System, 
zum Beispiel Raute. Wenn ich auf den 
Außenbahnen wie Bayern München 
Robben und Ribery in Bestform habe, 
besetze ich die Flügel. Im Nachwuchs-
bereich sehe ich es wie Dirk, dass man 
da mit drei Spitzen arbeitet bis zu einem 
gewissen Alter, um bestimmte Dinge zu 
akzentuieren, aber im Erwachsenen-
bereich spielen für mich die Spieler die 
entscheidende Rolle.

Inwiefern sollte sich die Taktik nach 
dem Gegner richten? 

Peter: Da muss man einen guten Spagat 
fi nden: Ich würde nicht die Taktik kom-
plett am Gegner ausrichten und jedes 
Mal das System ändern. Aber ich wür-
de schon schauen, dass ich die Stärken 
und Schwächen des Gegners in meine 
Überlegungen einbeziehe. Ein System 
gegen den Ball kann man ja auch vari-
ieren. Das muss ja nicht heißen, dass ich 
mich komplett dem Gegner unterwer-
fe. Aber es wäre fahrlässig, wenn man 
das nicht macht, wenn man die Stärken 
und Schwächen des Gegners kennt.

Ralf Peter an der Ralf Peter an der 
Taktiktafel. Taktiktafel. 

Dirk Reimöller am Dirk Reimöller am 
Trainingsplatz.Trainingsplatz. 
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U18-Länderpokal: 

Hessen mit starker 
Leistung und viel Pech
Der 2000er-Jahrgang der Hessenauswahl konnte mit seinen Leistungen im Ver-
bandsvergleich in Duisburg voll überzeugen, die Resultate sprachen allerdings 
eine ganz andere Sprache. Mit zwei sehr unglücklichen Niederlagen fand sich 
das Team in den unteren Tabellenregionen wieder, der souveräne Sieg am drit-
ten Spieltag ließ auf die Wende hoff en. Die blieb jedoch aus organisatorischen 
Gründen verwehrt, der Turniersieg ging abermals nur über die entscheidende 
Partie gegen Hessen.

Bereits das Auftaktspiel gegen Bay-
ern war eine richtungsweisende Be-
gegnung mit einem starken Gegner. 
Im Vorfeld des Turniers musste ein 
wichtiges Vorbereitungsspiel zur Ab-
stimmung der Mannschaft aufgrund 
konkurrierender Vereinstermine lei-
der abgesagt werden, so dass unse-
re Mannschaft nicht eingespielt war. 
Das war im ersten Drittel gegen die 
südlichen Nachbarn mit ihrer star-
ken Besetzung aus den zahlreichen 
Nachwuchsleistungszent ren sehr 
deutlich erkennbar. Hessen, zur Hälfte 
mit Hessenligakickern besetzt, geriet 
folgerichtig mit 0:1 in Rückstand. Das 
zweite Drittel ging aber klar an Hessen 
und der Ausgleich durch Kapitän Nik-
las Gerhard war hochverdient. 

Im eng und fair umkämpften letzten 
Drittel hatten die Hessen die klareren 
Situationen, leider wurden vielver-
sprechende Angriff e aber zu unpräzise 
vergeben. Nach zwei gefährlichen An-
griff en in der Schlussphase, in denen 
dem hessischen Lager der Atem wegen 
der berechtigten Sieghoff nung stockte, 
gelang Bayern noch in der allerletzten 
Situation ein erfolgreicher Konter zum 
2:1-Sieg in letzter Sekunde. Danach der 
Abpfi ff . Was für ein Pech!

Gegen Sachsen-Anhalt wollte die 
hessische Mannschaft sich wieder mit 
einer starken Leistung zeigen, was ihr 
auch gelang. Das klare Torchancen-
verhältnis aus dem Spiel heraus von 
8:4 für Hessen bei einer noch deutli-
cheren Überzahl an gefährlichen Stan-
dards spricht Bände und spiegelt die 
Deutlichkeit der spielerischen Über-
legenheit noch nicht einmal in vollem 
Umfang wider. Punkte wurden aber 
wieder nicht gesammelt, denn kurz 
vor Schluss gelang den Gegnern aber-
mals der „lucky punch“ zur Führung, 
so dass die gut aufspielende, aber im 
gegnerischen letzten Spielfelddrittel 
erneut zu unpräzise agierende Truppe 
aus Hessen wieder mit leeren Händen 
dastand.

So musste Hessen am dritten Spiel-
tag im Kellerduell gegen die Spieler aus 
Brandenburg antreten, die sich eben-
falls unglücklich in den unteren Tabel-
lenregionen wiederfanden. Hessen 
begann furios, erspielte sich bereits in 
den ersten 15 Minuten ein Chancenver-
hältnis von 12:0, erzielte aber im ersten 
Drittel nur einen Treff er. Die zunächst 
befreiende 1:0-Führung durch Serkan 
Durna musste immer zäher verteidigt 
werden, die auf den Ausgleichstreff er 
drückenden Gegner nahmen das Heft 
in die Hand und zwangen die Hessen 
zur mühsamen Defensive unmittelbar 
vor dem eigenen Tor. Das 2:0 zu Beginn 
des dritten Drittels durch Max Müller, 
wie der erste Treff er vorbereitet durch 
den starken Filip Pandza, war die Ent-
scheidung und sicherte die lang ver-
dienten ersten Turnierpunkte, leider 
erst im dritten Spiel.

Nun sickerte die Nachricht durch, 
dass eine weitere Korrektur des Tabel-
lenplatzes nicht möglich sein würde, 
weil aufgrund der Platzverhältnisse 
der letzte Spieltag abgesagt werden 
musste. Hessen blieb so auf dem 17. 
Tabellenrang stecken, der den Leis-
tungen keinesfalls entsprach: Abge-
sehen von der verbesserungswürdi-
gen Chancenauswertung zeigte die 
Mannschaft rundweg tolle Leistun-
gen.

Turniersieger wurde schließlich 
Bayern, das nur aufgrund des überaus 
glücklichen Sieges gegen Hessen und 
der darauff olgenden beiden souverä-
nen Siege überhaupt erst in diese Posi-
tion rutschen konnte. 

Nicht auszudenken ist, wo das hessi-
sche Team mit etwas weniger Pech an 
den Fußballschuhen hätte landen kön-
nen.

Hessen blieb auf dem 
17. Tabellenrang stecken ...

Weiterhin ist positiv hervorzuheben, 
dass die hessische Mannschaft um Ver-
bandssportlehrer Thomas Voggenreiter 
ihren Verband vorbildlich vertreten hat 
und zwei Nachrücker, die für zwei nach 
der zweiten Begegnung angeschlage-
ne Spieler kurzfristig eingesprungen 
sind, sich nahtlos in das Team eingefügt 
haben. Schade, dass sie sich letztlich 
dann doch nur in einem Spiel beweisen 
durften.  Thomas Voggenreiter

Szene aus dem Spiel gegen Bayern.  Foto: Zinsel
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Jugend trainiert für Olympia:

Fünfter Platz für
Carl-von-Weinberg-Schule
Die CvW-Schule (Frankfurt) hat beim Bundesfi nale von Jugend trainiert für Olym-
pia in der männlichen Wettkampfklasse III den fünften Platz belegt. Die Hessen 
spielten in der Vorrunde gegen Schulen aus Hamburg, Nordrhein-Westfalen und 
Mecklenburg-Vorpommern. Im Viertelfi nale schied die CvW-Schule gegen Berlin 
im Elfmeterschließen aus, konnte aber das Beste aus dieser Situation machen.

Vorrunde, Spiel 1: Hessen – 
Hamburg (Stadtteilschule 
Alter Teichweg Hamburg) 1:2
Nach gutem Beginn und einer verdien-
ten Führung durch Massil Aimene von 
Eintracht Frankfurt erzielten die Ham-
burger in der zweiten Hälfte noch zwei 
Tore und konnten diese Partie noch 
drehen.

Vorrunde, Spiel 2: Hessen – 
Nordrhein-Westfalen 
(Helmholtz-Gymnasium Bielefeld) 3:1
Hier geriet die CvW-Schule schon in der 
ersten Minute in Rückstand und hatte 
dadurch – nach der Niederlage im Auf-
taktspiel – schon einen weiten Weg ins 
Viertelfi nale, für das sich nur die beiden 
Erstplatzierten der Gruppe qualifi zier-
ten. Doch Berkan Küpeliklinic (Eintracht 
Frankfurt) sorgte mit einem Doppel-
schlag in der ersten Halbzeit für die 
Wende im Spiel, die Maarten Klöppel 
(FSV Frankfurt) zum 3:1-Endstand voll-
endete. 

Vorrunde, Spiel 3: Hessen – 
Mecklenburg-Vorpommern 3:2
Berkan Küpeliklinic von Eintracht Frank-
furt avancierte zum Spieler des Spiels. 
Denn nach einem 0:2-Rückstand dreh-
te er mit einem Hattrick noch vor der 
Halbzeit das Spiel. Damit ergatterte die 
CvW-Schule sogar den Gruppensieg.

Viertelfi nale: Hessen – Berlin 0:0
In einem Spiel, in dem die Berliner die 
größeren Anteile, die Frankfurter aber 
die besseren Torchancen hatten, muss-

Das Team der Carl-von-Weinberg-Schule  Foto: privat

te das Elfmeterschießen die Entschei-
dung um den Einzug ins Halbfi nale 
bringen. Hier hatten die Berliner das 
bessere Ende für sich.

Qualifi kation um Platz 5/6: 
Hessen – Bremen (Gymnasium links 
der Weser, Bremen) 3:2
Das Team benötigte nach der Nieder-
lage gegen Berlin nicht lange, um sich 
wieder zu erholen und startete kon-
zentriert in die nächste Partie. Folge-
richtig gingen die Hessen durch Tore 
der beiden Eintracht-Spieler Massil Ai-
mene und Berkan Küpeliklinic mit 2:0 
in Führung. 

Nach der Pause ließ die Kraft und 
damit auch die Konzentration nach. 
Daher kamen die Bremer zu Torchan-
cen, die sie auch zum 2:2-Ausgleich 
nutzen konnten. 

Kurz vor Ende der Partie erzielte Ai-
mene den 3:2-Siegtreff er. Damit hatte 
sich die CvW-Schule für das Spiel um 
Platz 5 qualifi ziert.

Spiel um Platz 5: Hessen – 
Nordrhein-Westfalen 2:0
Bei diesem Spiel kam es zum Wieder-
sehen mit einem Vorrundengegner. Die 
CvW-Schule kontrollierte das Spiel und 
kam zu einem verdienten 2:0-Erfolg. 
Damit belegte das Team, das mit neun 
Spielern des jüngeren Jahrgangs im 
Turnier antrat, einen sehr guten fünften 
Platz und kann auf eine sehr gute Wo-
che in Berlin zurückblicken, da sich die 
Mannschaft auch außerhalb des Spiel-
feldes sehr gut präsentierte.

Heinz-Berninger-Pokal:

Hessische 
U19 Dritter
Der Süddeutsche Fußball-Verband 
richtet alljährlich den Heinz-Bernin-
ger-Pokal für U19-Mannschaften aus. 
In diesem Jahr konnten die Spieler des 
Jahrgangs 1999 diese Chance nutzen, 
sich auf hohem Niveau zu messen und 
auf sich aufmerksam zu machen. Teil-
nehmer waren neben dem badischen 
Team Bayern, Südbaden, Hessen und 
Württemberg.

Die hessische Auswahl konnte sich 
den dritten Platz (punktgleich mit dem 
Zweiten) sichern. Gewinner des Wan-
derpokals war erneut die badische Aus-
wahl, die die begehrte Trophäe schon 
im letzten Jahr mitnehmen durfte.

Das erste Spiel der Hessen gegen 
Württemberg endete mit einem 
0:0-Unentschieden. Die hessische U19 
zeigte dabei eine tolle Leistung, konn-
te sich aber nicht für das gute Spiel 
belohnen. Als zweiter Gegner wartete 
die Auswahl des größten Landesver-
bandes, der Bayern. Die Hessen starte-
ten furios und konnten bereits in der 
zweiten Spielminute durch Hüseyin 
Cakmak in Führung gehen. Wenige 
Zeigerumdrehungen später konnte 
die U19 wieder jubeln, als Luca Berg-
mann das 2:0 erzielte. In der 30. und 
40. Minute schossen sich die bayri-
schen Kicker allerdings zurück ins Spiel 
und konnten es anschließend sogar 
drehen. Nicola Köhler gelang dann 
aber noch der Ausgleich für Hessen. 
Am Sonntag gewann der amtierende 
Meister aus Baden mit 4:0 gegen die 
Hessenauswahl. Zum Abschluss des 
34. Heinz-Berninger-Turniers gelang 
den Hessen noch ein 2:1-Sieg gegen 
die Südbaden; das Turnier wurde mit 
einem positiven Erlebnis beendet.  
 Florian Kreuzinger

Das U19-Team des HFV.  Foto: Fuoss



HESSEN-FUSSBALL 11/2017

25  |  Jugend 

Jugendseiten

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

WK II Kassel: 

Goethe-Fußballer beim 
Bundesfi nale in Berlin
Beim diesjährigen Bundesfi nale von Jugend trainiert für Olympia in Berlin gin-
gen die Fußballer des Goethe-Gymnasiums Kassel als Hessenmeister an den 
Start. In der Wettkampfklasse II (Jahrgang 2001/2002) bekamen sie schwierige 
Vorrundengegner zugelost.

Gleich das erste Spiel fand gegen die 
Eliteschule des Fußballs aus München 
statt. Dem späteren Bundessieger bo-
ten die Kasseler Jungs lange Paroli, 
mussten sich aber dennoch verdient 
mit 0:2 geschlagen geben. Schlimmer 
als die Niederlage wog hierbei der Aus-
fall von Luka Jozanovic, der sich bereits 
nach fünf Minuten verletzte und im ge-
samten Turnierverlauf nicht mehr spie-
len konnte.

Im zweiten Gruppenspiel gegen 
Saarbrücken dominierten die Goethe-
schüler das Geschehen und zeigten 
sich gut erholt von der Auftaktnieder-
lage. Jedoch versäumten sie es, ihre 
Überlegenheit in Tore umzumünzen; so 
lief alles auf ein Unentschieden hinaus, 
bis der Gegner mit dem Abpfi ff  eine Un-
sicherheit in der Kasseler Abwehr aus-
nutzte und das Spiel sogar noch mit 0:1 
verloren ging.

Vor dem dritten Gruppenspiel waren 
die beiden ersten Plätze bereits nicht 
mehr für die Hessen zu erreichen. Den-
noch lieferten die Goetheschüler dem 
Landessieger aus Brandenburg (Babels-
berg) einen großen Kampf und ließen 
den Gegner kaum zur Entfaltung kom-
men. Der vermeidbare 0:1-Endstand re-
sultierte aus einem Freistoßtor.

Am zweiten Tag ging es mit den 
Qualifi kationsspielen um die Plätze 9 
bis 16 weiter. Hier warteten zunächst 
die Landessieger aus Sachsen-Anhalt 

auf das Goethe-Gymnasium. Das Sport-
gymnasium Magdeburg wurde nach 
Treff ern von Max Keller und Andreas 
Meyer verdient mit 2:0 bezwungen. 

Somit war schon klar, dass die Ab-
schlussplatzierung in dem 16er-Feld 
zwischen Rang 9 und 12 liegen würde. 
Im zweiten Qualifi kationsspiel des Ta-
ges wartete jedoch noch einmal ein 
dicker Brocken auf die Kasseler Talente. 
Das Sportgymnasium Leipzig kann auf 
ein komplettes Team von Spielern des 
Bundesliga-Nachwuchses von RB Leip-
zig zurückgreifen. Gegen diese glän-
zend eingespielte Mannschaft gab es 
mit der 0:2-Niederlage keine Chance für 
das Goethe-Gymnasium.

Am dritten Tag folgte das Endspiel 
um Platz 11 und 12 und wiederum hieß 
der Gegner Saarbrücken, ebenfalls eine 
Eliteschule des Fußballs. Anders als im 
ersten Treff en gab es diesmal ein ganz 
frühes Tor – aber erneut für Saarbrü-
cken. So liefen die Goetheschüler lan-
ge Zeit einem Rückstand hinterher, er-
spielten sich Chance um Chance. Erst 
ein Freistoß von Dorian Bojic sorgte für 
den Ausgleich. Im weiteren Verlauf ließ 
man erneut gute Torchancen aus und 
so konnte sich der Gegner in das Elfme-
terschießen retten. Hier fehlte dem Kas-
seler Team etwas Fortune und so ver-
loren die Hessen letztlich mit 3:4 und 
mussten sich mit Rang 12 begnügen.  

red 

Die Mannschaft der hessischen Landesvertretung.  Foto: privat

Trainingslagervariation: 
„Bob JSG 
Schöneck/Dorfelden“
Ein Trainingslager der besonderen Art 
für die B-II-Junioren der JSG Schöneck 
hatten sich der Vorsitzende des FC 
66 Büdesheim und Trainer der Mann-
schaft, Harald Horn, und sein Kollege 
Rüdiger Lotz ausgedacht: die Praxis-
einheiten im gewohnten Fußball wer-
den mit dem Kennenlernen von nicht 
alltäglichen Sportarten, dabei Team-
bildung und Förderung der Kamerad-
schaft ergänzt. 

Ideale Voraussetzungen hierzu bietet 
der Olympiastützpunkt der Bundes-
wehr in Winterberg im Hochsauerland. 
Dort gibt es ausgezeichnete Voraus-
setzungen für den täglichen Waldlauf 
unter Höhenbedingungen. Für die Trai-
ningseinheiten mit Ball musste ein Bolz-
platz herhalten, der bei entsprechender 
Witterung den Langläufern vorbehal-
ten ist. 

Erstaunte Blicke ernteten die Orga-
nisatoren, als man im Startbereich der 
Bob- und Rodelbahn,  Austragungsort 
der Bob-WM 2015, tatsächlich fast 
Gleichaltrige antraf, die sich bäuchlings 
auf einen Schlitten warfen und die Eis-
bahn hinunter rasten – und das bei 20 
Grad Celsius.

Ein älterer Herr im Nationalmann-
schafts-Trainingsanzug, der sich als der 
Ex-Silbermedaillengewinner und Trai-
ner im Bobsport, Bernhard Lehmann, 
vorstellte, klärte auf: „Hier fi ndet heute 
die Selektion zum B- und C-Kader der 
Skeleton-Nationalmannschaft statt. 
Das ist bei euch Fußballern die Qualifi  -
kation zur Europa-League und zur Bun-
desliga.“

Die Führung ins Herz der „Vel-
tins-Eis-Arena“ übernahm Skeleton-
Landestrainer Benjamin Piel. Er zeig-
te der Gruppe auch die Bobwerkstatt, 
wo er eindrucksvoll die verschiedenen 
Kufen-Sportgeräte und die erforder-
lichen Trainingsmethoden erklärte. 

Hans-Peter Loeb
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Kreis Biedenkopf:

Verdienstorden 
für Heinz Althaus
Der langjährige (und in Hessen dienstälteste) Hinterländer Schiedsrichter-Ob-
mann Heinz Althaus aus dem Bad Endbacher Ortsteil Hartenrod wurde jetzt 
mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Der 
Verdienstorden ist die höchste Auszeichnung für herausragende persönliche 
Verdienste um das Gemeinwohl. Er wird verliehen für politische, wirtschaft-
lich-soziale und geistige Leistungen sowie für alle besonderen Verdienste um 
die Bundesrepublik Deutschland. 

Kreis Gießen) in der Sportschule Kaise-
rau am diesjährigen DFB-Futsal-Lehr-
gang unter Leitung von Lutz Wagner, 
Andreas Thiemann, Stefan Weber und 
Stephan Kammerer teil. 

Unter anderem wurden von beiden 
Schiedsrichter-Kollegen ein Regeltest 
und ein Konformitätstest sowie – von 
Andreas Link – ein futsalspezifi scher 
Lauftest erfolgreich abgelegt. Eine Be-
sonderheit an diesem Lehrgang ist, 
dass dies der einzige DFB-Lehrgang ist, 
an dem Schiedsrichter und Beobachter 
gemeinsam teilnehmen. 

Mit vielen neuen Eindrücken und 
Regelauslegungen zum Thema Futsal 
(genannt sei hier nur der Vortrag von 
DFB-Futsaltrainer Marcel Loosveld) war 
dieser Lehrgang eine gute Vorberei-
tung für zukünftige Spiele und Beob-
achtungen für die neue Futsal-Saison.  

Text & Foto: Martin Reitz

Ehre, wem Ehre gebührt – großer Bahn-
hof für den pensionierten Bundes-
bahnbeamten Heinz Althaus: Landrätin 
Kirsten Fründt und der Hessische Fi-
nanzminister Dr. Thomas Schäfer wür-
digten im Fachdienst Ehrenamtsförde-
rung des Landratsamtes in Cappel die 
großen Verdienste des 68-Jährigen.

„Pele erklärte einmal, dass zum Erfolg, 
auch und gerade im Fußball, nicht nur 
harte Arbeit, sondern auch die Liebe zu 
dem, was man tut, gehört. Ich fi nde, das 
wird bei Heinz Althaus mehr als deutlich. 
Für mich ist sein erfolgreicher Einsatz für 
das gute Miteinander auf dem Spielfeld 
über fünf Jahrzehnte hinweg in jedem 
Fall ein Beweis für seine Liebe zu seinem 
Sport, dem Fußball“, dankte Landrätin 
Fründt dem Geehrten für dessen lang-
jähriges Engagement. Fakt sei, so die 
„Hausherrin“ weiter, dass Heinz Althaus 
an Tatkraft und individuellem Einsatz in 
all den Jahren stets die Vision nie verlo-
ren habe, das Gemeinwohl der Schieds-
richter in der Gesellschaft in den Vorder-
gund zu stellen. Diese Bewandnis zeige, 

Regelfest in der Halle:

DFB-Futsal-Lehrgang:
fi t für kommende Aufgaben

Heinz Althaus (2.v.r.) erhielt für sein langjähriges Engage-
ment und für den fairen Umgang beim Fußball im Kreishaus 
die Bundesverdienstmedaille: Es gratulierten neben seiner 
Ehefrau Ursula Althaus noch Landrätin Kirsten Fründt (li.) 
und Finanzminister Dr. Thomas Schäfer (re.).  

dass er mit großem Zeitaufwand seine 
Freizeit für das Ehrenamt und somit zum 
Wohle unserer Gesellschaft und hier ins-
besondere zum Wohle der Schiedsrich-
ter im Allgemeinen sowie auch kreisin-
tern verschrieben habe. 

Der Hessische Finanzminister Dr. 
Thomas Schäfer aus Biedenkopf be-
scheinigte dem Hartenröder, der zu-
dem stellvertretener Ortsvorsteher 
ist, ein hohes Maß an Nervenstärke: 
„Eine alte Fußballerweisheit lautet: 
Der Schiedsrichter hat immer Recht, 
auch wenn er nicht Recht hat. Doch 
wenn es auf dem Platz hoch hergeht, 
ist dieser Anspruch bekanntlich schnell  
vergessen“, ergänzte Schäfer. Zu den 
Gratulanten zählten auch langjährige 
Weggefährten wie der ehemalige Bie-
denkopfer Kreisjugendwart Walter Ja-
kowetz aus Gladenbach sowie Freunde 
wie Hans-Jürgen Debus und der erste 
Beigeordnete der Gemeinde Bad End-
bach, Arndt Räuber. 

Während seiner Zeit als Schiedsrich-
ter assistierte Althaus sechs Jahre lang 

im bezahlten Fußball – in der 2. Fuß-
ball-Bundesliga. Noch immer gibt er in 
Partien der Kreisligen den Ton an und 
leitete bis heute rund 2500 Begegnun-
gen. Von 1980 bis 2016 fungierte er als 
Hinterländer Schiedsrichter-Obmann. 

51 Jahre lang war er für die Bundes-
bahn tätig. Berufl ich stieg er 1994 zum 
Teamleiter für das ICE/EC/IC Zugperso-
nal im Fernverkehr auf. 2015 ging der 
Hobby-Gärtner und stolze Großvater 
von zwei Enkelkindern in den „Unru-
hestand“. Vom Hessischen Fußball-Ver-
band (HFV) und der Schiedsrichter-Ver-
einigung Biedenkopf wurde er mit 
zahlreichen Auszeichnungen bedacht. 

Text & Foto: Herbert Lenz

Am vorletzten Oktober-Wochenen-
de nahmen Andreas Link (DFB-Fut-

sal-Schiedsrichter, Kreis Off enbach) und 
Martin Reitz (DFB-Futsal-Beobachter, 
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Die Stars von morgen pfeifen:

Hessische Schiedsrichter 
bei DFB-Sichtungsturnier
Über ein ausgedehntes Wochenende Anfang Oktober fand das diesjährige 
U18-Sichtungsturnier des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in der Duisburger 
Sportschule Wedau statt. 

Bei den Turnieren, an denen Auswahl-
mannschaften aller 21 Landesverbände 
sowie ein U19-Perspektivkader des DFB 
teilnahmen, kommen die besten Ju-
gendlichen Deutschlands zusammen, 
um sich für eine Nationalmannschafts-
nominierung mit Ausblick auf kom-
mende Welt- und Europameisterschaf-
ten zu qualifi zieren. Mittendrin diesmal 
mit Christoph Rübe (Kassel) und Marius 
Ulbrich (Büdingen) zwei hessische LOT-
TO-Hessenliga- und Junioren-Bundes-

Unparteiischen nicht schwer fi el: „Das 
ist ganz anderer Fußball als in unse-
rer heimischen LOTTO Hessenliga, ich 
habe mich aber schnell sehr wohl ge-
fühlt“, resümierte Christoph Rübe nach 
den intensiven Tagen in Duisburg. 

Unter den Augen des ehemaligen 
Bundesliga-Schiedsrichters Lutz Wag-
ner und weiterer DFB-Beobachtern 
konnten die Unparteiischen viel lernen 
und Fußball- sowie Spielverständnis mit 
in die weiteren Spiele der noch langen 
Saison nehmen.  Marius Ulbrich

Den Aufstieg im Visier:

Lehrgang der 
Förderkaderschiedsrichter
Zwölf Schiedsrichter der Gruppen- und 11Teamsports-Verbandsliga qualifi zier-
ten sich auf dem U22-/U23-Förderkaderlehrgang für ein Spiel in ihrer jeweils 
höheren Spielklasse. Die bestplatzierten Schiedsrichter haben dann die Chan-
ce, unter Einbeziehung ihrer bisherigen Qualifi kationsergebnisse bereits zur 
Rückrunde aufzusteigen. 

Entsprechend dem Niveau der Teilneh-
mer hatten Verbandslehrwart Andreas 
Schröter und die anwesenden Verbands-
lehrstab-Mitglieder Peter Unsleber und 
Arsen Karagülyan ein anspruchsvolles 
und primär auf Überprüfung des Leis-

tungsstandes orientiertes Programm 
auf die Beine gestellt. Neben der Ab-
solvierung des Lauftests und der Ableis-
tung eines vom Umfang her erweiterten 
Regeltests mussten die Teilnehmer auch 
einen Konformitätstest durchlaufen, in-

dem sie Spielszenen in Bezug auf Spiel-
fortsetzung und persönliche Strafen zu 
beurteilen hatten.  Aus der Auswertung 
der drei Module ergab sich dann die Ge-
samtpunktzahl für den Lehrgang. Doch 
auch die Praxis kam nicht zu kurz: Der 
Lehrgang besuchte das Regionalliga-
spiel zwischen Eintracht Stadtallendorf 
und der U23-Mannschaft des VfB Stutt-
gart, die trotz des eher ungemütlichen 
Wetters durchaus attraktiven Off ensiv-
fußball zu bieten hatte. 

Ein besonderer Dank gilt David 
Scheuermann, dem Schiedsrichter der 
Begegnung, der nach dem Spiel noch 
nach Grünberg anreiste, um gemein-
sam mit dem Lehrgang eine Spielana-
lyse durchzuführen. Am Lehrgangs-
sonntag stand dann noch ein Highlight 
auf dem Programm: In Wölfersheim ab-
solvierten die Teilnehmer ein Fußball-
golf-Turnier, das Felix Berger vor Tobias 
Lecke und Altmeister Michael Grieben 
für sich entscheiden konnte. Nun gilt 
es in den kommenden Wochen, sich für 
höhere Spielklassen zu empfehlen.

Folgende Schiedsrichter haben den 
Lehrgang erfolgreich absolviert: U23 
zum Aufstieg in die LOTTO Hessen-
liga: Felix Berger (Region Kassel), Felix 
Ebert (Gießen-Marburg), Tobias Lecke 
(Fulda), Maximilian Rother (Darmstadt). 
U22 zum Aufstieg in die Verbandsliga: 
Dominik Bräunche (Gießen-Marburg), 
Marcel Cholewa (Frankfurt), Daniel 
Kamnitzer (Wiesbaden), Martin Maien-
schein (Fulda), Pascal Müller (Frankfurt), 
Mark-Oliver Ney (Wiesbaden), Marvin 
Roos (Frankfurt) und Marcel Zuncke 
(Gießen-Marburg).    

Text & Foto: Christoph Schröder

liga-Schiedsrichter, die bei dem Turnier 
mehrere Spiele leiten durften. 

Orientiert am körperbetonten und 
schnellen internationalen Spielstil, 
sind die Voraussetzungen für das Tur-
nier leicht angepasst im Vergleich zum 
sonstigen Spielbetrieb: Die vielzählig 
vorhandenen Sichter wollen fl üssige 
Spiele sehen; die Schiedsrichter halten 
sich zurück und sind angehalten, die 
Partien großzügig laufen zu lassen. Eine 
Anpassung, die den beiden hessischen 
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Schon über drei Millionen Euro verteilt:

Die Krombacher 
Spendenaktion 2018
Das gesellschaftliche Engagement gehört untrennbar zur Unternehmensphilo-
sophie der Krombacher Brauerei und ist dem Unternehmen ein besonderes An-
liegen. Man möchte der Gesellschaft etwas vom Erfolg zurückgeben und nicht 
diejenigen vergessen, denen es aktuell nicht so gut geht. 

So wurde im Jahr 2003 die Kromba-
cher Spendenaktion ins Leben geru-
fen. Statt Kundengeschenken zu Weih-
nachten stellt die Krombacher Brauerei 
seitdem unter dem Motto „Spenden 
statt Geschenke“ eine Gesamtsumme 
zwischen 180.000 und 250.000 Euro 
zur Verfügung, die in Spenden à 2.500 
Euro aufgeteilt werden. Bis zum heuti-
gen Tag konnten so 1.262 gemeinnüt-

zige Institutionen, Organisationen und 
Vereine unterstützt werden, die sich in 
besonderer Form um Kinder, Menschen 
mit Behinderungen, Notleidende oder 
andere wichtige soziale Anliegen küm-
mern.

Da sich die Krombacher Brauerei auf-
grund ihrer erklärten Naturpositionie-
rung auch stark für die Natur einsetzt, 
fanden in den vergangenen Jahren 

aber auch Natur- und Umweltschutz-
projekte Berücksichtigung. Insgesamt 
wurden bisher rund 3,177 Mio. Euro 
durch die Krombacher Mitarbeiter im 
Außendienst überreicht.

Am 2. November fi el der Startschuss 
für die Krombacher Spendenaktion 
2018. Wie auch schon in den vergange-
nen Jahren ruft die Krombacher Brau-
erei unter dem Motto „Sie schlagen 
vor – wir spenden!“ mit Hilfe des Kon-
taktformulars auf krombacher.de dazu 
auf, gemeinnützige Institutionen oder 
regionale Natur- und Umweltschutz-
projekte für eine Spende in Höhe von 
je 2.500 Euro zu benennen. Vorschläge 
können bis zum 31. Dezember 2017 ein-
gereicht werden. 

Die Krombacher Brauerei freut sich 
auf zahlreiche Spendenvorschläge und 
bedankt sich bei allen Vorschlaggebern 
für ihre Unterstützung!

Fair-Play-Sieger:

Stieber und Simonow 
ausgezeichnet
Nico Stieber (SV Lützel-Wiebelsbach) wurde vom Hessischen Fußball-Verband 
als Fair-Play-Sieger des Monats August ausgezeichnet. 

 Meldung eines besonders 
fairen Verhaltens

Sie haben ein besonders faires Ver-
halten eines Spielers, Trainers, Ver-
einsfunktionärs oder Zuschauers 
gesehen? Sie denken, dass diese 
Person es verdient hat, Monatssie-
ger des Hessischen Fußball-Ver-
bandes zu werden? Weitere Infor-
mationen und das entsprechende 
Bewerbungsformular fi nden Sie 
auf der HFV-Homepage unter Ver-
band – Über uns – Leitbild.

zurückgenommen. Der Kreisfußball-
ausschuss des Odenwaldkreises freut 
sich über die tolle Aktion und gratuliert 
Stieber (li.) sehr herzlich.

Eugen Simonow vom TSV Caldern 
ist Fair-Play-Sieger des Monats Septem-
ber. Beim Spiel seines Vereins beim RSV 
Roßdorf in der Kreisliga A Marburg hat 
er nach einem Elfmeterpfi ff  zu Guns-
ten seiner Mannschaft gegenüber dem 
Schiedsrichter zugegeben, dass kein 
gegnerischer Spieler, sondern er selbst 
den Ball mit der Hand gespielt hatte. 
So nahm er in Kauf, dass sein Team das 
Spiel kna pp verlor.  

Die Ehrung überreichte Kreisschieds-
richterobmann Thorsten Schenk (re.) 
im Rahmen des Meisterschaftsspieles 
gegen die TSG Steinbach. Stieber hatte 

im B-Ligaspiel gegen die Spvgg. Kinzig-
tal zugegeben, dass kein Foul an ihm 
vorlag. Daraufhin hat der Schiedsrichter 
einen Elfmeterpfi ff  zugunsten Stiebers 
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Inklusion auf dem Fußballplatz:

Sich spielerisch 
kennenlernen
Seit Jahren hinterlässt die Inklusionsfußballmannschaft des Frankfurter Turn-
vereins 1860 und der vitos-Klinik Bamberger Hof eindrucksvolle Spuren. In der 
aktuellen Spielzeit und in neuer Kooperationsträgerschaft zwischen Frankfur-
ter Turnverein 1860 (FTV 1860) und SV 1894 Sachsenhausen (SVS) bildete sich 
eine vierte Seniorenmannschaft, die in der SOMA-Runde des HFV antritt. 

Mit dem Zusammenschluss der neu-
en Netzwerkpartner, dem SVS und der 
Suchteinrichtung „Die Fleckenbühler“ 
aus dem Stadtteil Niederrad konnten in 
der aktuellen Saison erstmals ehemals 
sucht- und drogenabhängige Klienten 
in das bestehende Inklusionsteam inte-
griert werden. Weiterhin haben Flücht-

linge die Zusammensetzung des Teams 
nachhaltig bereichert. Junge Menschen 
aus den Kriegsgebieten in Syrien und 
Afghanistan haben eine neue sport-
liche Heimat beim SVS gefunden. Zu-
dem sind psychisch erkrankte Fußbal-
ler und Seniorenspieler der 1. und 2. 
Mannschaft des SVS dabei. Umgekehrt 

Die neu zusammengestellte vierte Seniorenmannschaft des 
Inklusionsprojekts.  Foto: privat

spielen auch FTV-1860-Spieler in Mann-
schaften des SVS mit. 

Die off ene Plattform, die das Netz-
werk mittlerweile bietet, hat sich bei 
der Flüchtlingsarbeit und der Arbeits-
migration bei den Organisationen in 
Frankfurt positiv ausgewirkt. So errei-
chen den FTV 1860 mittlerweile ver-
mehrt Anfragen aus den Betreuungs-
einrichtungen mit der Bitte, den jungen 
Männern aus den Kriegsgebieten eine 
sportliche Heimat zu bieten. Für die 
Inklusionsfußballer, die das Netzwerk 
mittlerweile betreuen, ist der Sport 
eine enorme Bereicherung des Lebens-
alltages. Die Einstellung zur eigenen 
Gesundheit, die Wertigkeit im sozialen 
Umfeld, das Selbstwertgefühl sowie 
die Möglichkeiten zur sozialen Teilha-
be durch den Sport sind für psychisch 
kranke Menschen und gerade für die 
besonders traumatisierten Fußballer 
aus den Kriegsgebieten beachtlich. 
Gleichzeitig werden die Bürgerkriegs-
fl üchtlinge bei Behördengängen und 
bei ihren Asylverfahren durch das Netz-
werk unterstützt. 

Um die vielen Aufgaben zu bewälti-
gen, wurde das Projekt mit einer Spen-
de durch die Egidius-Braun-Stiftung 
(Projekt „2:0 für ein Willkommen“) und 
mit einer Anerkennungsprämie im Rah-
men des Oddsetpreises 2017 ausge-
zeichnet.  Jürgen Medenbach

Flüchtlingsmannschaft Refugees United:

Vorreiter Hofgeismar
Als erster nordhessischer Verein hat die TSG Hofgeismar im Sommer 2017 eine 
Mannschaft, die ausschließlich aus Flüchtlingen besteht, in ihre Vereinsstruk-
turen aufgenommen. Das Besondere an diesem Projekt ist die vollständige 
Integration der Spieler in das Vereinsleben. Die Spieler wurden Mitglieder des 
Vereins und erhielten damit die gleichen Rechte und Pfl ichten wie alle anderen 
Teams des Vereins. Dazu gehören die Ausstattung, Trainingszeiten unter sport-
licher Anleitung und Betreuung. 

In kürzester Zeit meldeten sich über 
40 Flüchtlinge an und es begann ein 
geordneter Trainingsbetrieb. Eine wei-
tere Besonderheit ist die geschlossene 
Unterstützung quer durch alle Bereiche 
der Abteilung Fußball. Abteilungsleiter 
Maik Kolle sorgte für die Infrastruktur 
sowie einen Trikotsponsor. 

Das Team wurde im Sommer 2017 
über die TSG Hofgeismar für den re-
gulären Spielbetrieb angemeldet und 
kämpft in der Kreisliga C Hofgeismar / 
Wolfhagen um Punkte für seinen Hei-
matverein. 

Refugees Hofgeismar United ist je-
doch weit mehr als nur Fußball. Die 
TSG versucht, den Spielern eine neue 
Heimat zu bieten, organisiert Jobs, hilft 
bei Behördengängen und hört oft auch 
einfach nur zu. Der Verein möchte mit 
seinem Integrationsprojekt „Refugees 
Hofgeismar United“ ein Vorbild für an-
dere Vereine, Unternehmen und Grup-
pierungen in unserer Gesellschaft sein. 
„Wir wollen Menschen, die egal aus 
welchem Grund ihre Heimat verlassen 
mussten, willkommen heißen. Wir glau-
ben, dass jeder Mensch eine Bereiche-

rung für unsere Gesellschaft sein kann“, 
erklärte Kolle.
Die TSG Hofgeismar hat bereits an meh-
reren Projekten des Fair Play Forums 
und der Sozialstiftung des Hessischen 
Fußballs teil-
g e n o m m e n . 
Eines der Pro-
jekte, die in-
nerhalb des 
Vereins aktu-
ell durchge-
führt werden, 
ist „Mitgestal-
ten! – Vereine 
und Flüchtlinge 
gemeinsam für 
die Zukunft des Fußballs“. Dieses Kon-
zept baut auf dem Projekt „Vorteil!“ 
auf. Die Idee besteht darin, die Über-
führung der Teilnehmer (Gefl üchtete) 
in ein ehrenamtliches Engagement si-
cherzustellen. 

Zur Unterstützung oder bei Fragen 
können Sie sich gerne an info@tsg-hof-
geismar-fussball.de wenden.  red
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Region Fulda

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

Kreis Fulda:

Trinkfestigkeit 80 
sticht beim TSV Künzell
Etwas Besonderes hat sich der osthessische Verein TSV Künzell einfallen lassen: 
ein Vereinsquartett. 48 Spieler aus den drei Senioren-Teams sind vertreten und 
messen sich in sportlichen Kategorien wie Schusskraft ebenso wie in augen-
zwinkernden à la Trinkfestigkeit.

Auf „08/15-Geplänkel“ stehen die kreati-
ven Köpfe des Clubs, der mit insgesamt 
drei Seniorenteams in Gruppenliga, 
A-Liga und B-Liga vertreten ist, nicht. 
Jahr für Jahr lassen sich Jugendleiter An-
dreas Schmitt, Mediengestalter Darnell 
Day und Bastian Huder neue Ideen ein-
fallen, um ihren Verein in der Außendar-
stellung so positiv wie möglich zu prä-
sentieren. Neueste Errungenschaft ist 
eben jenes Quartett, das an die belieb-
ten Kartenspiele mit Sportwagen, Flug-
zeugen und Co. erinnert. Doch statt mit 
PS, Hubraum oder Geschwindigkeit wird 
hier mit anderen Attributen gepunktet: 
Oberschenkelumfang, Trinkfestigkeit 
oder Rüpelfaktor. „Wir wollen Aufsehen 
erregen“, sagt Schmitt und bekräftigt, 
dass „es uns nicht wirklich ums Geld 
geht, sondern einfach darum, dass man 
über den TSV Künzell redet“.

Wie viele Stunden Arbeit in dem 
bis ins Detail hervorragend designten 
Kartenspiel gesteckt wurde, vermag 
keiner des Trios beurteilen. Klar ist al-
lerdings, dass die Werte nicht blindlings 
bestimmt wurden, sondern vielmehr 
genauen Studien unterliegen: Für die 
Schussgeschwindigkeit wurden ent-
sprechende Gerätschaften angeschaff t, 
dem Rüpelfaktor statistische Werte mit 
Gelben und Roten Karten zugrunde ge-
legt und die Trinkfestigkeit anhand des 
Stehvermögens an der Vereinsheimthe-
ke errechnet.

Das Quartett hat mittlerweile gro-
ßes Aufregen erregt, die erste Aufl age 
ist bereits verkauft, eine zweite befi n-
det sich in den Startlöchern. TV, Radio, 
überregionale Zeitungen und Magazi-
ne haben ebenfalls über die humorigen 
Karten berichtet. Die Idee zur Umset-
zung entstand im Sommer, als Schmitt 
für das alljährlich erscheinende Vereins-
heft die Spieler in ähnlicher Form prä-
sentierte und der Schritt zum Quartett 
nur noch ein kleiner schien.

Doch letztlich drückten die Macher 
auf die Tube, Day verbrachte mehrere 
Nachtschichten mit der Umsetzung, 
damit das Spiel pünktlich zum vom 
Magazin „11 Freunde“ initiierten „Tag 
der Amateure“ auf dem Markt war. Und 
nun, mit der zweiten Aufl age, dürfen 
sich die Macher wohl tatsächlich auch 
ein paar übrige Euros erhoff en.

Diese werden ausschließlich in den 
Jugendbereich fl ießen, wie Schmitt be-
kräftigt, denn dieser sei für den TSV der 
Grundstock für die erfolgreiche Arbeit 
im Seniorenbereich. Über 80 Prozent 
der Spieler in den drei Seniorenteams 
rekrutieren sich aus der eigenen Ju-
gend, der Verein gilt längst als eines 
der Aushängeschilder in der Fuldaer 
Region.

Auch weil die Identifi kation stimmt, 
die durch solch ein Kartenspiel perma-
nent angetrieben wird. Seit ein paar 
Wochen ist es für die Spieler Usus, nach 

dem Abschlusstraining noch ein paar 
Runden damit zu zocken und dabei er-
innern sich die Spieler an Zeiten der frü-
hesten Jugend erinnert. Wenn es heißt: 
Trinkfestigkeit 80 sticht. Wer Interesse 
an einem Exemplar hat, meldet sich per 
E-Mail unter tsv-quartett@gmx.de oder 
über die Facebookseite des Vereins.  

Johannes Götze

kurz & bündig

AH-Kreismeister
Bei der ersten Alt-Herren-Krombacher 
Meisterschaft des Kreises Hersfeld-Roten-
burg sicherte sich der VfL Philippsthal auf 
dem Sportplatz in Bosserode den Titel. 6:1 
gewann man im Kalirevierderby gegen 
den VfB Heringen. Im Spiel um Platz drei 
setzte sich der FC Heinebach gegen die SG 
Hönebach/Richelsdorf/Süß mit 3:1 durch. 
Klassenleiter Wilfried Jacobi übergab mit 
Pressewart Thomas Becker die Sieger-
pokale und den Wanderpokal. Acht Mann-
schaften waren an den Start gegangen, 
die in zwei Gruppen die Halbfinalisten 
ausspielten. 72 Tore in den zwölf Vorrun-
denbegegnungen zeigten, dass die „Ol-
dies“ das Toreschießen noch nicht verlernt 
haben. Thomas Becker

500 Euro für SuFF Raßdorf
Über einen Zuschuss von 500 Euro von der 
Egidius-Braun-Stiftung dürfen sich die Sport- 
und Freizeitfreunde Raßdorf freuen. Damit 
wurden die Wildecker für ihr Engagement 
mit Flüchtlingen belohnt. Kreisfußballwart 
Karl-Heinz Blumhagen (Bebra) bedankte sich 
bei der Übergabe des Schecks an den Vor-
sitzenden Jan Möller  auf dem Richelsdorfer 
Sportplatz für den Einsatz für die Flüchtlinge. 
Das Geld werde für Sportbekleidung und 
Mitgliedsbeiträge verwandt, so Vorsitzender 
Möller. Für den C-Ligisten eine willkommene 
Unterstützung, zu der auch der Ehrenamts-
beauftragte Thomas Becker (Bosserode) gra-
tulierte.  Thomas Becker

Simon Herbach (li.) und Manuel 
Seidel spielen das TSV-Quartett – 
und somit auch mit sich selbst.  
 Foto: Andreas Schmitt
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Region Kassel

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

Kreis Kassel:

Auszeichnung 
für besondere Fairness

Bei Jahn Calden:

Tag des Mädchenfußballs
Mit dem Tag des Mädchenfußballs wollte der TSV Jahn Calden junge Frauen da-
von überzeugen, wie viel Spaß Fußball machen kann. 58 Teilnehmerinnen aus 
dem Fußballkreis Hofgeismar/Wolfhagen waren dabei. 

Kreis Hofgeismar/Wolfhagen:

Neue Frauenmannschaft 
im Fußballkreis
Im Fußballkreis Hofgeismar/Wolfhagen wurde eine neue Frauenmannschaft ge-
gründet. Es handelt sich um die „Frauenfußball Spiel-Gemeinschaft“, kurz FSG, 
Diemeltal. Sie besteht aus den Kernvereinen der SG Diemeltal 08 (Eberschütz, 
Lamerden und Sielen), dem TSV Hümme und dem TSV Ostheim/Zwergen.

Zwar gab es bereits eine B-Mädchen-
mannschaft, allerdings waren für diese in 
der laufenden Spielzeit nicht genügend 
Spielerinnen vorhanden. Deswegen 
reifte der Entschluss, die verbliebenen 
Jugendlichen für den Damenbereich zu 

melden. Hinzu kamen fünf neue Spie-
lerinnen. An zwei Abenden pro Woche 
wird trainiert. Begonnen hat man in der 
untersten Liga, der Kreisliga B, Region 
Kassel, und schon drei Punktspiele ab-
solviert. Die FSG tritt nach dem „Norwe-

ger Modell“ an, das heißt beide Mann-
schaften spielen nur zu Neunt. Dies hat 
wiederum zur Folge, dass die Diemelta-
lerinnen kein Aufstiegsrecht haben, aber 
nach dem Saisonstart dürfte dies sowie-
so kein Thema sein. 

Einen Vorstand hat die FSG Diemeltal 
noch nicht. Zunächst einmal leiten die 
Mitinitiatorin Claudia Cöster vom TSV 
Sielen und der Vorsitzende der SG Die-
meltal 08, Heiko Hohmann (SSV Lamer-
den), die Geschicke der neu gegründe-
ten Mannschaft. Insgesamt ist die FSG 
nach Calden, Zierenberg, Landau/Wolf-
hagen und Hombressen/Udenhausen 
erst der fünfte Verein im Frauenfußball 
des Fußballkreises Hofgeismar/Wolf-
hagen.   Ralf Heere

In diesem Jahr konnten gleich zwei 
Preisträger gekürt werden: Es sind die 
Spieler Gianluca Göbel (TSG Wilhelms-
höhe) und André Schrot (TSV Ihrings-
hausen). In beiden Fällen konnten zu 
Unrecht gegebene Elfer zurückgenom-
men werden. 

Im Spiel der TSG Wilhelmshöhe 
gegen den FSC Lohfelden II lief Göbel 
nach einem Eckball in den Sechzehner 
und stürzte im Strafraum. Der bereits 
gegebene Elfmeter wurde nach Hin-
weis von Göbel, dass er nicht gefoult 
worden sei, vom Unparteiischen zu-
rückgenommen. Es gab stattdessen 
Abstoß und das Spiel endete Unent-
schieden.

Im Spiel des TSV Ihringshausen II 
gegen die TSG Wilhelmshöhe wies der 
Spieler Schott den Unparteiischen da-
rauf hin, dass ein Foulspiel an seinem 
Mitspieler vor dem Strafraum und nicht 
im Sechzehner stattgefunden habe. 
Daraufhin gab es Freistoß anstatt Elf-
meter. Dieser brachte jedoch nichts ein. 
Sein Team verlor die Begegnung an-
schließend mit 2:3.    

Andreas Garde

Für ihr vorbildliches und faires Verhalten wurden die beiden Sportler André Schrot (TSV Ihringshausen, li.) und Gianluca Göbel 
(TSG Wilhelmshöhe, 2.v.r.) in Lohfelden von Willi Becker (1. Vorsitzender FSC Lohfelden, re.) und Andreas Fehr (2.v.l.) mit dem 
Heinz-Fehr-Pokal geehrt.  Foto:  FSC Lohfelden

In Lohfelden wurde der „Heinz-Fehr-Preis“ vergeben. Diesen erhalten Perso-
nen, die sich durch gesellschaftliches und ehrenamtliches Engagement oder 
durch sportlich herausragende Leistungen ausgezeichnet haben. 

„Das war schon eine professionelle 
Veranstaltung, die von der Abteilung 
Frauenfußball des TSV Jahn Calden auf 
die Beine gestellt wurde“, dankte Kreis-
fußballwart Stefan Schindler dem Or-
ganisationsteam.    

Stefan Schindler

Nachdem die Kinder die Stationen ab-
solviert hatten, konnten sie noch das 
„DFB-Paule-Schnupperabzeichen“ ma-
chen, beim Menschenkicker Spaß ha-
ben oder staunen, was Fußballartist Al-
fred Reindl so alles drauf hat. Am Ende 
gab es jede Menge Geschenke – von 
Trikots über Kuscheltiere bis hin zu Ta-
schen und Kugelschreibern 

Im Vorfeld hatte der TSV den Tag an 
62 Schulen im Kreis beworben, allein 
150 Plakate aufgehängt und 4000 Flyer 
verteilt. „Beim nächsten Mal in ein oder 
zwei Jahren werden wir gezielt Schulen 
auff ordern Mannschaften zu bilden, die 
dann an der Veranstaltung teilnehmen 
werden“, bemerkte Jahn-Vorstandsmit-
glied Joachim Ciechanowski.
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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

Treff en in Reichenbach:

Volles Haus 
beim CdA
Der Club der Altfußballer (CdA) lebt – 
und wie. Um die 100 verdiente Spieler 
und Funktionäre kamen diesmal zum 
alljährlichen Treff en nach Reichen-
bach, zu dem der CdA-Regionalbeauf-
tragte Rolf Herbold geladen hatte.

Der Club der Altfußballer hat sich auf 
die Fahne geschrieben, Kameradschaft 
und Geselligkeit unter den früheren 
Aktiven, Funktionären und Anhängern 
so zu pfl egen, dass die Bindung zum 
eigenen Klub und auch zu anderen Ver-
einen aufrecht erhalten bleibt. „Sie alle 
haben es verdient, dass man sich auch 
heute noch um sie kümmert, denn sie 
haben große Verdienste für ihre Ver-
eine geleistet, ganz gleich in welcher 
Position“, sagte Herbold.

Den Stellenwert der Altfußballer 
unterstrich die Gästeliste: Nach Rei-
chenbach gekommen waren der Vor-
sitzende des Gastgebers TSV, Steff en 
Lehrian, Kreisfußballwart Reiner Held, 
Schiedsrichterobmann Karlheinz Dör-
sam, Klassenleiter Helmut Von der 
 Heydt, die Einzelrichter Gerhard Ripper 
und Günter Roß, Ehrenkreisfußball-
wart Willy Hartmann sowie aus den 
Nachbarkreisen Dieter Behrendt (Wix-
hausen) und Horst Neff  (Bad König). 
Herzlich begrüßt wurde auch der ehe-
malige Lautertaler Bürgermeister und 
CdA-Mitglied Jürgen Kaltwasser sowie 
dessen Nachfolger Andreas Heun. Mu-
sik und Anekdoten sorgten für Unter-
haltung und viele Lacher. 

Rolf Herbold hoff t, dass der unter-
haltsame Nachmittag Werbung für 
neue Mitglieder war, zumal die Mit-
gliedschaft kostenlos und ohne weitere 
Verpfl ichtung ist. Herbold: „Erfreulich 
ist, dass inzwischen auch Frauen Mit-
glieder bei den Altfußballern wurden, 
was sehr begrüßenswert ist und völlig 
neue Perspektiven eröff net.“   

Markus Karrasch

SG Dornheim als VIP beim Länderspiel:

30 Ehrenamtler 
in Kaiserslautern
Beim Coca-Cola-Vereinsgewinnspiel landete die SG Dornheim von bundesweit 
13.000 teilnehmenden Vereinen auf einem sehr guten 24. Platz. Das Highlight 
der Teilnahme war jedoch ein Wochengewinn: 30 VIP-Karten für das WM-Qua-
lifi kationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Aserbaid-
schan in Kaiserslautern.

Spendenerlös unterstützt krebskranke Kinder:

Stepanovic 
weiht Bandenschild ein 
Dragoslav Stepanović, der beliebte ehemalige Trainer von unter anderem Ein-
tracht Frankfurt, hat kürzlich die offi  zielle Einweihung des Bandenschildes der 
Mundartfreunde Südhessen am Fußballfeld der KSG Brandau vorgenommen. 

Die Idee der Mundartfreunde Südhes-
sen beinhaltet zum einen, krebskranke 
Kinder zu unterstützen und zum an-
deren die Förderung des heimischen 
Zungenschlags bei den KSG-Mitglie-
dern. Als Entgegenkommen des Vereins 
wurde für das Schild der beste Platz am 
Fußballfeld kostenlos zur Verfügung 
gestellt. 

Dragoslav Stepanovićs berühm-
tes Motto „Lebbe geht weider“ wurde 
außerdem auf Armbänder gedruckt, die 
für eine Spende an krebskranke Kinder 
guten Zuspruch fanden. Die Armbänder 
gibt es auch unter der E-Mail-Adresse 
ehmke@fritzehmke.de und demnächst 
bei Eintracht Frankfurt.   

Mundartfreunde Südhessen/red

Schnell wurde entschieden, dass dieser 
tolle Gewinn ehrenamtlichen Mitarbei-
tern als Dankeschön geschenkt werden 
sollte. So machten sich letztlich Jugend-
trainer, Vorstandsmitglieder, Schieds-
richter und weitere Helfer im Reisebus 
auf den Weg nach Kaiserslautern. Dort 
wurden sie im VIP-Raum mit Speisen 

und Getränken verwöhnt, ehe sie auf 
besten Plätzen den 5:1-Sieg von Jogis 
Elf beklatschen konnten. Eine tolle Ak-
tion, die den Zusammenhalt innerhalb 
der SGD weiter gestärkt hat und allen 
Teilnehmern noch lange in Erinnerung 
bleiben wird.    

Text & Foto: Florian Mohr

Gruppenfoto zur Einweihung mit Dragoslav Step anović (5.v.r.). Foto: Mundartfreunde Südhessen 
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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 Büdingen:

Altfußballer erkunden 
die Ostsee-Region

Kreis Hanau:

Wertvolle Praxistipps
Kürzlich besuchte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die F-Jugend des Ver-
eins Spvgg 1910 Langenselbold. Möglich wurde der Termin durch das Projekt 
„DFB-Mobil“ sowie die Initiative von Vereinstrainer Thorsten Brönner. 

DFB-Mobil-Teamer Oliver Bechtold, bei 
dem Thorsten Brönner und Rainer Kru-
schel aktiv am Demonstrationstraining 
partizipierten.  

Das Training „4 gegen 4“ unter dem 
Motto „Spielend erfolgreich im Kinder-
fußball“ dauerte mit Trinkpausen rund 
90 Minuten. Das anschließende Trainer-
gespräch mit Fazit zum abgelaufenen 
Training und Informationen zu Ange-
boten des Hessischen Fußball-Verban-
des (HFV) der verschiedenen Qualifi zie-
rungsmöglichkeiten in Hessen bildete 
den zweiten Baustein. 

Das Fazit von Thorsten Brönner war 
positiv: „Die Kinder hatten sehr viel 
Spaß und für uns Trainer war es sehr 
hilfreich. Ich werde die Übungen und 
überhaupt die Philosophie des darge-
botenen Programmes unmittelbar in 
mein Training aufnehmen beziehungs-
weise übernehmen.“

Mit dem DFB-Mobil komplettiert 
der DFB sein Informations- und Ser-
vice-Angebot gegenüber den Klubs. 
Unterstützung gibt es außerdem in 
Fachbüchern, im Internet unter fuss-
ball.de in der Rubrik „Training & Ser-
vice“, unter www.dfb.de in der Rubrik 
„Mein Fußball“ sowie in vielen anderen 
DFB- und HFV-Publikationen.   

Text & Foto: Edmund Bechtold
Der Besuch des DFB-Mobils in Langen-
selbold hatte zwei Schwerpunkte. Zum 

ersten Praxistipps für ein modernes 
Kinder- und Jugendtraining durch den 

Von dort aus besuchten die Altfußballer 
die Städte Schwerin, Wismar, Rostock 
und Warnemünde. 

Bei herrlichem Wetter verlebten die 
Altfußballer schöne und harmonische 
Tage an der Ostsee. Jeden Abend gab 
es ein unterschiedliches Programm. 
Höhepunkte waren ein selbstgestal-
teter Abend mit  Vorträgen von Klaus 
Leier und ein Musikabend mit großer 
Tombola. 

Auf der Heimreise bildete ein ge-
meinsames Essen im Hotel Wetterau in 
Wölfersheim den Abschluss.   

Jürgen Stürtz; Foto: privat

Die Altfußballervereinigung Büdingen blickt auf zwei gelungene Ausfl üge zu-
rück. Der Tagesausfl ug zum Biggesee mit Schiff srundfahrt und Planwagenfahrt 
stieß ebenso auf gute Resonanz wie ein fünftägiger Ausfl ug nach Klink an der 
Müritz. 
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Region Gießen-Marburg

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

Kreis Marburg:

Gladbacher Altstars haben 
nichts verlernt
Bestes Fußballwetter, neun Tore und gelungene Ballkombinationen von Peter 
Wynhoff , Thomas Kastenmaier und Co. In Mardorf zeigten die Gladbacher Oldies 
beim 8:1 Erfolg gegen die Ü35 von Mardorf/Erfurtshausen ihr ganzes Können. 

Kreis Dillenburg:

Herborner Kicker 
im Stickeralbum
In einem einmaligen Gemeinschaftsprojekt haben die beiden Herborner Fuß-
ballvereine SV Herborn und ESV Herborn kürzlich ein Sticker-Sammelalbum 
vorgestellt. Ganz wie die großen internationalen und Bundesligastars werden 
die Kicker aus dem Dillkreis nun zum Objekt der Sammelleidenschaft. Vertreten 
sind dabei alle Jugend- und Seniorenspieler sowie die Funktionäre der beiden 
Vereine. Die Idee kam vom Filialleiter eines ortsansässigen Lebensmittelmarkts, 
der die Kontakte zu dem Stickerverlag herstellte. 

Kreis Dillenburg: Die beiden Fußballkreise Dillenburg und 
Biedenkopf kooperieren erfolgreich in der Trainerausbil-
dung. Die beiden Lehrreferenten Frank Dalwigk und Steffen 
Hardt haben in diesem Jahr in den erforderlichen Lernein-
heiten insgesamt 20 Trainer und Trainerinnen  ausgebildet. 
Dabei kamen 13 aus dem Kreis Dillenburg und sieben aus 
dem Nachbarkreis Biedenkopf. Darüber hinaus führte die 
engagierte Trainervereinigung zwei Lizenzfortbildungen 
mit insgesamt 83 Teilnehmern durch. Das Foto zeigt die fünf 
frischgebackenen C-Lizenz-Inhaber gemeinsam mit ihren 
Ausbildern, von links: Pascal Hartung, Frank Dalwigk, Andre 
Klös, Michael Knetsch, Lena Brandenburger, Markus Runz-
heimer, Steffen Hardt/AP. Foto privat

Der Veröff entlichung vorausgegangen 
war eine lange Vorbereitungszeit, in der 
Fotograf Silas Koch an zahlreichen Ter-
minen die Fotoshootings durchführte, 
damit sich auch alle im Album wieder-
fi nden. Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen: insgesamt gibt es 294 individu-
elle Sticker zum Sammeln, Einkleben 
und  Tauschen. Album und Stickerpacks 
werden im Herborner Rewe-Markt an-
geboten. Das Projekt ist ein großer Er-

folg für beide Vereine und soll nachhal-
tig die Kommunikation, den Teamgeist 
und die Identifi kation stärken. 

Im letzten Jahr hatte der SV Herborn 
1920 e.V. das Erbbaurecht am Sportge-
lände am Rehberg erworben und als 
Bauherr den neuen Kunstrasenplatz 
errichtet. Das Schmuckstück ist ein 
großer Erfolg in der Vereinsgeschichte. 
Es konnte nur mit öff entlichen Förder-
mitteln des Landes, des Kreises und der 

Stadt Herborn fertiggestellt werden. 
Zur Stärkung des Zusammenhalts hat-
ten sich der SV Herborn und der Eisen-
bahnersportverein, der den Platz eben-
falls nutzt, zu gleichen Teilen fi nanziell 
am Platzbau beteiligt und gemeinsam 
in Eigenleistung das Gelände um den 
Platz gestaltet. 

Das neue außergewöhnliche Sticker-
projekt soll nun die Gemeinsamkeit bei-
der Kernstadtfußballvereine vertiefen. 
Der Erlös aus dem Verkauf der Alben 
und Sticker fl ießt beiden Vereinen zu, 
die damit einen Teil ihrer sportlichen 
Ziele verwirklichen und weitere Bau-
maßnahmen am Kunstrasenplatz fi nan-
zieren können.  Matthias Bernhardt

Gladbachs Abwehrspieler Thomas Kastenmaier (li.) zusam-
men mit Organisator Ralf Kalabis-Schick (2.v.li.) erzielte beim 
Jubiläums- und Gedenkspiel gegen die Ü35-Mannschaft der 
SG Mardorf/Erfurtshausen zwei Tore. 

Obwohl die Begegnung mit Verspä-
tung angepfi ff en wurde, weil die Glad-
bacher auf der Autobahn im Stau stan-
den, war die Stimmung bei den gut 650 
Zuschauern hervorragend. Als dann die 
Akteure auf dem Platz standen, staunte 
das fußballinteressierte Publikum nicht 
schlecht über die Ballkünste der „Weis-
weiler-Elf“. 

Vor dem Spiel gab es eine Gedenk-
minute für den am 18. August nach 
einem tragischen Unglücksfall verstor-

benen Wolfgang „Wollo“ Deiß vom SV 
Erfurtshausen, bei der auch seine ehe-
maligen Mitspieler vom TSV Kirchhain 
auf dem Platz standen. Zwar musste die 
Weisweiler-Elf aus organisatorischen 
Gründen dieses Mal auf einige ehema-
lige Stars  verzichten, doch auch die an-
deren Altstars um Thomas Kastenmaier, 
Martin Schneider, Bachirou Salou und 
Karlheinz Pfl ipsen zeigten, dass sie in 
Sachen Technik und Taktik nichts ver-
lernt haben.

Nach dem Spiel gaben die Akteure 
den vielen Fans geduldig Autogram-
me. Zudem wurden handsignierte Bäl-
le und Trikots von der Profi mannschaft 
und der „Weisweiler-Elf“ für einen gu-
ten Zweck versteigert.    

Text & Foto: Oliver Herr
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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

Kreispokalfi nale der Frauen:

Limburg 
siegt gegen Kubach
Das Pokalendspiel zwischen dem VfR 07 Limburg und TuS Kubach verlief wie 
von den meisten prognostiziert. Limburg als klassenhöchste Mannschaft hatte 
meist den Ball und versuchte, Chancen heraus zu spielen. 

Jubiläumstage:

110 Jahre VfR 07 Limburg
Anfang September feierte der VfR 07 Limburg im kleinen Rahmen sein 110-jäh-
riges Jubiläum.

Den Anfang machte samstags die F1-Ju-
gend gegen den Nachbarn aus Dietkir-
chen/Off heim. Dieses Spiel endete mit 
einem 8:0 für den VfR. Anschließend 
konnte die C1-Jugend ihr Können unter 
Beweis stellen. Im Spiel der Gruppen-
liga Wiesbaden gewann sie am Ende 
verdient mit 4:1 gegen die SG Kelkheim 
II. Am Nachmittag spielten die Herren I 

und II jeweils im Derby gegen den TuS 
Linter I und II. Beide Spiele wurden mit 
3:0 bzw. 4:2 gewonnen. Den Abschluss 
am ersten Fußball-Tag machten dann 
die Frauen I und II des VfR 07. Die erste 
Damenmannschaft gewann ihre Partie 
mit 5:2 gegen den SC Klarenthal sowie 
die zweite Damenmannschaft im Derby 
mit 10:0 gegen den 1. FFC Runkel II.

Am Sonntag kamen dann die Alten 
Herren zum Zug. Bei der diesjährigen 
Stadtmeisterschaft holten sich die Al-
ten Herren den begehrten Titel und fei-
erten diesen noch ausgelassen.

Glückwunsch an alle Mannschaften 
und ein großes Dankeschön an alle, die 
zum Gelingen dieses Tages beigetra-
gen haben. Ein weiteres Highlight war 
der Besuch von Claudemir Jerônimo 
Barreto, besser bekannt unter dem Na-
men Cacau (siehe Artikel auf dieser Sei-
te) sowie der Gewinn des Kreispokals 
unserer Frauenmannschaft.  

Roo/go t 

Kubach war über 90 Minuten komplett 
defensiv eingestellt und machte Lim-
burg das Leben extrem schwer. Desiree 
Reintgen erzielte nach einer Ecke nach 
fünf Minuten das frühe 1:0. Die einzige 

Off ensivaktion von Kubach in der ers-
ten Hälfte führte zu einem Strafstoß, 
den der Underdog Mitte der ersten 
Halbzeit zum Ausgleich nutzte. Mareike 
Meurer sorgte mit einem wunderschö-

nen Freistoß für die 2:1-Pausenführung. 
In Halbzeit zwei wurde die Dominanz 
der Limburgerinnen noch deutlicher. 
Eine Vielzahl an klaren Chancen wur-
de zum Teil fahrlässig vergeben. Einzig 
Lara Klinger schaff te es nach schöner 
Vorarbeit von Desiree Reintgen, Ku-
bachs Torfrau, die beste Spielerin auf 
dem Platz, zu überwinden und den 
3:1-Endstand zu erzielen. So konnten 
die Domstädterinnen nach Jahren wie-
der den Pokal in die Höhe recken. 

Der stellvertretende Kreisfußball-
wart Tobias Barthelmes übergab der 
Spielführerin des VfR Mareike Meurer 
den Siegerpokal und bedankte sich bei 
beiden Mannschaft für die faire Gang-
art.  Text & Foto:  Roo

Beim VfR 07 Limburg:

Cacau zu Besuch 
Landauf, landab wirbt Cacau für die erfolgreiche Integration, die gerade auch 
der Fußball möglich macht – so auch in Limburg. Der 23-malige Nationalspie-
ler besuchte den Kreisligaklub VfR 07 Limburg. Pünktlich zum Geburtstag – der 
VfR feierte im September seinen 110. – kam Cacau in die Domstadt. Abends dis-
kutierte der ehemalige Stürmer des VfB Stuttgart bei einer vom „ARD-Börsen-
mann“ Frank Lehmann moderierten Podiumsrunde der Caritas-Stiftung in der 
Limburger Pallottinerkirche mit.

In Limburg trainierte Cacau eine halbe 
Stunde lang mit den D-Junioren des 
Vereins. Anschließend beantwortete 
er im Vereinsheim die Fragen der klei-
nen und großen VfR-Mitglieder. Etwa 
die nach den besten Spielern der Welt 
und seinem persönlichen Favoriten. 

„Messi, Ronaldo, Neymar“, antwortete 
Cacau zuerst und sagte dann „Marco 
Reus“. Zum Thema Integration und 
dem Einzug stark rechter Positionen 
in den Bundestag sagte Cacau in Lim-
burg: „Mir scheint es wichtig, dass wir, 
die wir für Demokratie eintreten, uns 

äußern. Manchmal denke ich, nur die, 
die schreien, werden gehört.“   

Text & Foto: Roo

Das siegreiche Team des VfR 07 Limburg. 

Gruppenfoto mit Fußballstar: Oliver Roos, Liliana Bongiorno, 
Marta Klämt, Clara Ott, Lena Pabst, Oliver Kögler (hinten 
v.l.). Davor (v.l.): Mia Wahl, Pia Zumkier, Cacau, Celin Wizco-
rek, Emely Endrich. 



HESSEN-FUSSBALL 11/2017

 Fair Play Forum   |  36

www.fairplay-hessen.de

JETZTMITMACHEN



HESSEN-FUSSBALL 11/2017

37  |  Archiv / Tagung 

HFV-Archiv als Quelle:

Nutzer loben die Arbeit der 
beiden Archivare
Sehr viel zu tun haben derzeit die beiden HFV-Archivare Jens Jensen und Rolf 
Lutz im Archiv des Hessischen Fußball-Verbandes, nachdem sie von früheren 
Fußball-Funktionären insgesamt 140 prall gefüllte Ordner erhalten haben. Der 
riesige Berg wird peu à peu abgearbeitet. Größtenteils handelt es sich bei den 
übergebenen Sammlungen um wertvolle Unterlagen, die bis in die Kaiserzeit 
zurückreichen.

Von Zeit zu Zeit erreichen die beiden 
Archivare auch Zuschriften von Nut-
zern des Archivs, die das besondere 
Engagement der Beiden zu würdigen 
wissen. So schreibt Bettina Hettke, Stu-
dentin aus Gießen:  „Ich danke für die 
freundliche Aufnahme im Archiv und 
ihre großartige Unterstützung nach ge-
eigneten Quellen für die Ausarbeitung 
meiner Diplom-Arbeit. Ihr Engagement 
ist beispielhaft und sehr wichtig. Ich fi n-
de es toll, dass Sie die Archivarbeit eh-
renamtlich leisten!“

Seit Februar 2017 ist Norbert Post-
berg regelmäßiger Gast im Archiv in 
Grünberg. Er recherchiert die Geschich-

te des deutschen Schiedsrichterwesens, 
eine Mammutaufgabe. Dieser Tage be-
dankte er sich sehr herzlich bei den bei-
den Archivaren: „Ich komme sehr gern 
von Waldbrunn bei Würzburg zu Ih-
nen nach Grünberg, denn was man an 
großen und kleinen Schätzen in Ihrem 
Archiv fi ndet, fasziniert mich immer 
wieder aufs Neue. Dazu kommt Ihre 
herzliche und persönliche Art mit den 
wichtigen Tipps nach interessanten In-
formationsquellen, die scheinbar nie 
versiegen und einer Gastfreundschaft, 
die etwas Besonders ist. Über die Jah-
re hat sich das Archiv immer mehr zu 
einem Wissens- und Informationszent-
rum über den lokalen und überregiona-
len Sport entwickelt. Sie können stolz 
darauf sein, was Sie hier zusammen auf-
gebaut haben. Es ist mir ein Bedürfnis, 
Ihnen heute diese Zeilen zu schreiben.“

In der Tat wird das HFV-Archiv gern 
als Fundquelle für Vereine, Studenten, 
Schüler, Journalisten und Sammler auf-
gesucht. In vielen Fällen können Jens 
Jensen und Rolf Lutz die Wünsche er-
füllen. Dass Ihre Arbeit so positiv be-
wertet wird, freut sie natürlich sehr.  

red;  Foto: HFV-Archiv

Fotografi eren im Fokus:

Tagung der Kreispressewarte 
in Grünberg
Natürlich geht es bei der Arbeit der Kreispressewarte und der Kommission 
 HESSEN-FUSSBALL vor allem um das geschriebene Wort, doch die Bedeutung 
der dazugehörigen Fotos ist dabei nicht zu unterschätzen. Ein Bild unterstreicht 
die Wirkung des Textes und ist als Blickfang außerordentlich wichtig.

Daher hat die Kommission für die Ta-
gung der Kreispressewarte und der 
entsprechenden Kommission in die-
sem Jahr mit Holger Saß von den Foto-
freunden Gelnhausen einen Referenten 
engagiert, der in einem rund zweistün-
digen Vortrag anschaulich darstellte, 
auf was es bei einem guten Foto an-
kommt und wie man als Amateurfoto-
graf dieses Ziel erreichen kann. Von den 
Grundlagen der Fotografi e mit Blende 
und Verschlusszeit über den golde-
nen Schnitt bis zum „perfekten“ Spiel-, 
Porträt- oder Gruppenfoto wurde al-
les angesprochen, was für die knapp 
20 anwesenden Kreispressewarte und 
Kommissionsmitglieder nützlich ist. 
Diese konnten sich mit Fragen und Pro-
blemen auch direkt an den Referenten 
wenden, der diese unmittelbar erklären 
und lösen konnte. So stellte die Tagung 
einen Mehrwert für jeden Teilnehmer 

dar, denn mit dem Thema Fotografi eren 
ist jeder schon in Berührung gekom-
men und kann dies für die ehrenamtli-
che Arbeit der Öff entlichkeitsarbeit der 
Kreise, Regionen und Rubriken in der 
Praxis anwenden.

Als Einleitung stellte die Kommis-
sionsvorsitzende Anette Plescher ge-
meinsam mit ihrem Vertreter Frank 
Schneider die grafi schen Veränderun-
gen des HESSEN-FUSSBALL vor, der 
seit Mai dieses Jahres in einem neuen, 
modernen Layout und als E-Paper-Ver-
sion erscheint. Nach umfangreichen 
Besprechungen und Diskussionen mit 
zahlreichen Layout- und Anwendungs-
vorschlägen konnten die Druck- und On-
line-Versionen zeitgleich mit der neuen 
Homepage des HFV der Öff entlichkeit 
präsentiert werden. Im Anschluss an den 
Fotoworkshop stärkten sich die Teilneh-
mer mit einem gemeinsamen Mittages-
sen und traten danach  gut informiert die 
Heimreise an. mag

Die Teilnehmer der Tagung in Grünberg.        Foto: SaßDie Teilnehmer der Tagung in Grünberg.        Foto: Saß
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Geburtstage im 
Dezember 2017:

1.12. Günter Weinhold, Klassenleiter Junioren 
Kreis Gießen, 70 Jahre

2.12. Dieter Zorn, Mitglied Kreisjugendausschuss 
Kreis Wiesbaden, 75 Jahre

7.12. Gabriele Zeeb, Referentin Frauenfußball 
und Klassenleiterin Frauen Kreis Friedberg, 
65 Jahre

8.12. Robert Diehl, Teamer DFB-Mobil, 50 Jahre

10.12. Günter Höhmann, Mitglied Kreissportgericht 
Kreis Schwalm-Eder, 75 Jahre

10.12. Heinz Schneider, stellvertretender 
Vorsitzender Kreissportgericht Kreis 
Limburg-Weilburg, 70 Jahre

11.12. Alfred Heldmann, Klassenleiter Herren und 
Junioren Kreis Marburg, 65 Jahre

14.12. Burkhard Mück, Referent Frauen- und Mäd-
chenfußball Kreis Hochtaunus, Klassenleiter 
Junioren Kreis Hochtaunus, 70 Jahre

18.12. Michael Tremblau, stellvertretender 
Kreisschiedsrichterobmann Kreis Hoch-
taunus, 50 Jahre

27.12. Günther Roß, stellvertretender Vorsitzender 
Kreissportgericht Kreis Bergstraße, 75 Jahre

29.12. Torsten Jöst, Klassenleiter Junioren 
Kreis Off enbach, 50 Jahre

30.12. Hans Kilb, Referent Schulfußball und 
Klassenleiter Junioren Kreis Hochtaunus,  
50 Jahre

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

Ehrenkreisfußballwart feiert Geburtstag:

Willy Hartmann 85
Diplomatie war nie Hartmanns Stärke, doch auf sein Wort konnte man sich ver-
lassen. Jüngst wurde der Ehren-Fußballwart des Kreises Bergstraße 85 Jahre alt.

Ortsvorsteher, Gemeindevertreter, 
Kreistagsabgeordneter, Vereinsvorsit-
zender und Kreisfußballwart – der 
Elms häuser wirkte in den vergangenen 
Jahrzehnten vielschichtig auf vielen 
Ebenen. 

Klar, dass drangvolle Enge herrschte 
bei der Geburtstagsfeier in Hartmanns 
zweiter Heimat, dem „Birkenhof“ in 
Wald-Michelbach. Angesagt hatten sich 
Freunde und Weggefährten aus Politik, 
Sport und dem Vereinsleben, darunter 
der Bürgermeister von Hartmanns Hei-
matgemeinde Lautertal, der just am 
gleichen Tag Geburtstag hatte, sowie  
der bekannte Organist Franz Lambert. 
Der weltgewandte Fußballtrainer Klaus 
Schlappner hatte die Ehre, die Laudatio 
zu halten, und dafür brauchte Schlap-
pner angesichts der Hartmannschen 
Schaff enskraft eine gewisse Zeit: „Die 
Abkürzung a. D. heißt bei Willy Hart-
mann nicht außer Dienst, sondern auf 
Dauer.” 

Dass es in den vergangenen Jahren 
ruhiger geworden ist um Hartmann, ist 
nicht allein seinem Alter geschuldet. 
Mit Sohn Michael und Schwiegertoch-
ter Maria pfl egte er seine Frau Elli bis 
zu ihrem Tod im Juni im Alter von 81 
Jahren. Ab und an ist der Ehren-Kreis-
fußballwart noch zu Gast bei Spielen 
seines Heimatvereins TSV Elmshausen, 
dem er mittlerweile seit 70 Jahren an-
gehört.

Die politischen Ämter gab Hartmann 
nach und nach ab. 1972 wurde der So-
zialdemokrat erstmals zum Elmshäuser 
Ortsvorsteher gewählt; dieses Amt hat-
te er insgesamt 24 Jahre inne. Zudem 
war er Mitglied des Kreistages.

Begonnen hat Hartmann, im Berufs-
leben 31 Jahre Anzeigenvertreter für 
die Südhessische Post (heute Starken-
burger Echo), seine Ehrenamtslaufbahn 
1955 als stellvertretender Jugendleiter 
des TSV Elmshausen, war von 1964 bis 
1990 stellvertretender Kreisfußballwart 
und trat 1990 die Nachfolge des Lor-
schers Franz Hackl als Kreisfußballwart 
an. Bis 2008 führte Hartmann den Fuß-
ballkreis Bergstraße.

Ein Steckenpferd pfl egt der Fünfund-
achtzigjährige bis heute: den Verschö-
nerungsverein in Elmshausen. 1971 war 
er Gründungsvorsitzender – und ist bis 
heute der Chef.

„Es gibt viele Bereiche, in denen 
Sie Spuren gelegt haben, die bleiben“, 
sagte 2005 der damalige Innenminis-
ter Volker Bouffi  er (CDU) bei der Verlei-
hung des Hessischen Verdienstordens 
am Bande. Dies ist beileibe nicht die 
einzige Ehrung, die Hartmann zu Teil 
wurde. Auf lokaler Ebene erhielt der 
Jubilar fast alle Auszeichnungen, die 
zu vergeben sind. Die Auszeichnung 
mit dem Bundesverdienstkreuz nimmt 
aber einen besonderen Stellenwert ein. 

 Text & Foto: Markus Karrasch

Gratulierten Ehren-Kreisfußballwart Willy Hartmann (3.v.r.) zum 85. Geburtstag: der Bergsträßer Kreisfußballwart Reiner 
Held, Trainerlegende Klaus Schlappner, Sportkreis-Vorsitzender Günter Bausewein, HFV-Geschäftsführer Gerhard Hilgers und 
der ehemalige Bezirksfußballwart Rolf Herbold (v.l.). 

Kreis Kassel:

Thomas Lippold 
wurde 60
Im September feierte der Kreisju-
gendwart des Fußballkreises Kassel, 
Thomas Lippold, seinen 60. Geburts-
tag. Lippold hat seine Fußballkarrie-
re bereits 1966 begonnen. Zunächst 
spielte er für den SV Hermania 06 in 
Kassel, ab 1981 ging die Karriere beim 
KSV Hessen Kassel weiter. Im Jahre 
1983 wechselte er zum FC Wahnhau-
sen. 

Da Fußballspielen nicht alles ist, wurde 
Thomas Lippold im Jahr 1986 Trainer 
bei der JSG Fuldatal. Auch das reich-
te noch nicht aus, weshalb er im Jahr 
1992 das Amt des Jugendleiters über-
nahm. 

Ab dem Jahr 2002 wurde Thomas 
Lippold ehrenamtlicher Klassenleiter 
des Hessischen Fußball-Verbandes. 
Weiter ging es  2006 als stellvertreten-
der Jugendwart und seit 2009 übt er 
das Amt des Kreisjugendwartes im KFA 
Kassel aus.  Ömer Demiray
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zurückgeblättert

Vom Gastarbeiter zum Mitbürger:

Ausländische Spieler für 
Profi - und Amateurfußball
Ausländer in deutschen Sportvereinen? Im Grunde genommen nichts Neues. 
Beim SV Darmstadt 98 wurden schon zur Gründungszeit um 1900 zahlreiche 
Ausländer in die Mannschaft integriert. Es waren Spanier, Engländer und Grie-
chen, die in Darmstadt studierten und eine sportliche Bereicherung darstellten.

Heute hat fast jeder fünfte Spieler in 
Hessen einen ausländischen Pass. Sie 
spielen in deutschen Vereinen oder in 
den Vereinen, die das Herkunftsland 
mit dem Namen verraten. Spieler und 
Vereine sind gut integriert, sie sind ver-
lässlicher Partner des Spielgeschehens 
in Hessen geworden. Experten erklä-
ren, dass mit der Gleichberechtigung 
der ausländischen Mitbürger im Sport 
ein wichtiger Aspekt zur Integration 
realisiert wird. 

Wo sollten 
die Gastarbeiter spielen?

Das war allerdings nicht immer so. Im 
Jahre 1965 fragte die „Off enbach Post“ 
hilfesuchend: „Wohin mit den Gast-
arbeiter-Fußballern?“ Die Lösungsan-
sätze kann man aus heutiger Sicht nur 
kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen. 
Der damals für den HFV-Spielbetrieb 
zuständige Verbandsfußballwart Hein-
rich Ripper bekannte in einem Inter-
view für den HESSEN-FUSSBALL: „Wir 
können die ausländischen Spieler 
nur in ‚außer Konkurrenz‘ spielenden 
Mannschaften beschäftigen oder bei 
den dritten Mannschaften mitspielen 
lassen. Die Satzung lässt eine Betei-
ligung an den Meisterschaftsspielen 
nicht zu.“ 

Er vergaß dabei allerdings, dass 
man ja die Satzung im Hinblick auf 
die ständig wachsende Zahl der aus-
ländischen Fußballspieler, die in der 
Wirtschaft als Gastarbeiter beschäf-
tigt waren, hätte ändern und der Zeit 
anpassen können. Ripper weiter: „Wir 
wissen ja nicht, wie lange diese Fuß-
ballspieler bei uns bleiben. Vielleicht 
reisen sie an Weihnachten wieder 
nach Hause zurück. Dann würde eine 
Mannschaft mit ausländischen Spie-
lern mitten in der Saison von der Bild-
fl äche verschwinden.“

Probleme in den ersten Jahren
Dass die ersten Jahre nicht einfach wa-
ren, beschreibt treff end der damalige 
Vorsitzende des SV Frankfurt-Sachsen-

hausen, der schon 1965 eine Mann-
schaft bestehend aus spanischen Spie-
lern in seinen deutschen Verein inte-
griert hatte. „Nicht immer verlaufen 
die Punktspiele bei den dritten Mann-
schaften glatt. Selten kommen quali-
fi zierte Schiedsrichter. Dann werden 
vielfach die Spanier herausgefordert, 
provoziert. Es ist manchmal befrem-
dend, wie schwer deutsche Mann-
schaften gegen diese Spanier verlieren 
können. Die Spanier sind willig. Sie las-
sen sich leiten und beraten. Sie spielen 
Fußball wie wir und deshalb gehören 
sie zu uns!“

Innerhalb des Deutschen Fuß-
ball-Bundes (DFB) wurde gestritten, wie 
die vielen tausend ausländischen Fuß-
ballspieler integriert werden könnten. 
Die Formel, dass im Höchstfalle zwei 
Spieler mit ausländischem Pass einge-
setzt werden könnten, passte einfach 
nicht mehr. Nach einem Grundsatzbe-
schluss des DFB setzte auch der HFV 
1974 deutlich neue Zeichen. Es wurde 
beschlossen:
1. Die Begrenzung der ausländischen 

Spieler bei den Amateuren – im 
Höchstfall zwei Spieler – wird er-
satzlos gestrichen.

2. Zukünftig darf jeder Verein belie-
big viele ausländische Spieler ein-
setzen.

3. Den ausländischen Spielern wird 
freigestellt, einen eigenen neuen 
Verein ins Leben zu rufen.

Mitgliederboom 
durch Ausländer

Diese Entscheidung brachte dem Fuß-
ballsport einen Boom von neuen Mit-
gliedern und neuen Vereinen, die über-
wiegend ausländische Mitbürger als 
Mitglieder zählten, oft geprägt durch 
das Herkunftsland. Kritische Beobach-
ter meinen heute noch, dass mit der 
Bildung national geprägter Sportver-
eine der Integrationsgedanke nicht un-
bedingt gefördert wurde. Sportlich ge-
sehen ging es für diese Clubs allerdings 
steil bergauf. 

Probleme gab es dagegen bei der 
Passausstellung. 1983 sah sich der DFB 
veranlasst, strenge Richtlinien heraus-
zugeben. 

Ein Ausländer kann einen Spieler-
pass in Deutschland beantragen. Pa-
rallel wird über den DFB geprüft, ob 
ihm in seinem Heimatland bereits eine 
Spielgenehmigung erteilt wurde. Falls 
nach 60 Tagen keine Freigabe-Verwei-
gerung vorliegt, kann ihm ein Spieler-
pass ausgestellt werden.

Wird einem Spieler die Freigabe 
durch den früheren Verband auf An-
frage des DFB verweigert, so tritt auto-
matisch eine Wartefrist von einem Jahr 
in Kraft:

„Sollte der Spieler beim neuen Ver-
ein in Deutschland falsche Angaben 
gemacht haben, so haftet dafür der 
neue Verein. Sollte sich zu einem spä-
teren Zeitpunkt herausstellen, dass die 
Spielberechtigung erschlichen wurde, 
werden alle Spiele, an denen der Spie-
ler mitgewirkt hat, als verloren gewer-
tet.“

Im gleichen Jahr setzte der Deutsche 
Sportbund (DSB) neue Akzente. In einer 
Resolution aus dem Jahre 1983 heißt es: 
„An die türkischen Mitbürger wird ap-
pelliert, das vielfältige Angebot in den 
deutschen Sportvereinen anzunehmen 
oder Mitglied türkischer Abteilungen 
oder Vereine zu werden.“ Eigene Ver-
bände (wie Türkischer Fußballverband 
in Deutschland) sollten allerdings nicht 
entstehen. Hier hätten die Verantwort-
lichen im deutschen Sport ein Veto ein-
gelegt.

Die 1982 getätigte Aussage des Ge-
neralsekretärs des Deu tschen Sport-
bundes, Karlheinz Gieseler, ist auch 
heute noch gültig: „Den deutschen 
und ausländischen Mitbürgern muss an 
praktischen Beispielen gezeigt werden, 
wie sie einander im Sport begegnen 
und miteinander Sport treiben können, 
wenn beide Seiten am gleichen Strang 
ziehen.“ 

Über die Entwicklung bei den Profi s 
berichten wir in der nächsten Ausgabe 
des HESSEN-FUSSBALL.  Rolf Lutz
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