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Mit dem HFV ins Stadion

Ausgezeichnet werden Vereine, die in be-
sonderer Art und Weise den Fußballsport 
fördern und sich neben einer nachhaltigen 
Nachwuchsarbeit durch ihr soziales En-
gagement wie etwa die Integration von 
Menschen mit Behinderung oder der 
Spontanhilfe von Menschen in Not aus-
zeichnen. Eine moderne Vereinsführung 
gehört zum perfekt aufgestellten Fuß-
ballclub natürlich auch dazu. So be-
stechen die aktuellen Gewinner durch 
ausgezeichnete Nachwuchsarbeit und 
soziales Engagement. 

VfB Marburg
Die Schimmelreiter aus Marburg können 
nicht nur auf eine lange Vereinsgeschichte 
und 108 Jahre Fußball zurückblicken, 
sondern auch auf eine überaus erfolg-
reiche Nach-
wuchsarbeit, die 
vom ehrenamt-
lichen Engage-
ment vieler einzel-
ner Helfer geprägt 
ist. Dabei betont 
Jugendleiter Dieter 
Borufka: „Neben 
der Förderung von 
Talenten sehen wir 
unsere Jugendarbeit 
auch als Integrations-
einrichtung für aus-
ländische Mitbürger und 
Flüchtlingskinder.“

So arbeitet der VfB Marburg seit 
Jahren erfolgreich mit dem Kinderheim 

Schwieder in Frankenberg zusammen 
und hat darüber hinaus schon vielen 
fußballbegeisterten Kindern aus 
afrikanischen Ländern oder etwa 
Afghanistan die Integration durch 
das runde Leder spielerisch er-
möglicht. „Diese Flüchtlingskinder 
stranden am Frankfurter Flughafen 
ohne Familie – fi nden Fürsorge und 
Aufnahme im Kinderheim und über 
den Fußball neue Freunde“, so 
Dieter Borufka.

Was den aktuellen Spiel-
betrieb angeht, so sind bei den 
Schimmelreitern derzeit neun Mann-
schaften in allen Altersklassen aktiv und 
auch für die kleinsten Kicker ist in Form 
der Bambinis gesorgt. Auch hier steht 
für den VfB nicht nur das Gewinnen im 

Vordergrund, sondern viel-
mehr die Ausbildung von ver-
antwortungsvollen Sportlern, 
wie etwa der Verhaltensleit-
faden beweist. Darin heißt es 

etwa: „Ich verhalte mich meinem 
Umfeld stets fair gegenüber. Dies 
gilt insbesondere für meine Mit- 
und Gegenspieler und die Schieds-
richter! Rassistische Äußerungen 
sind für mich tabu!“ 

SV Birstein
Den Nachwuchs im Fokus hat der 

SV Birstein, der mit seiner Jugendspiel-
gemeinschaft an der Ticketaktion teil-
nahm. Bestehend aus den Vereinen SV Bir-
stein, SV Hochland Fischborn, SV Sotzbach 

und KSG Wüstwillenroth/Lichtenroth 
sorgen vier Jugendleiter dafür, dass am 
Wochenende das Leder rollt und die Kids 
ihrem Hobby Fußball nachgehen können.  
Fünf Mannschaften von den B- bis zu den 
E-Junioren treten dabei für die JSG Birstein 
an. 

Wer für die Tickets in Frage kommt, 
war für Jochen Härtel, der für den 

SV Birstein an der HFV-Aktion  
teilnahm, daher schon im 

Vorfeld klar: „Ich möchte 
die vier Jugendleiter 
der JSG Birstein vor-
schlagen, da sie sich seit 
Jahren aufopfern, um 
in unserer ländlichen 

Region am südlichen 
Rand des Vogelsberg den 

Jugendfußball am Leben zu 
halten.“  

Fortsetzung folgt …
Aufgrund der guten Resonanz der teil-
nehmenden Vereine konnte sich der HFV 
zusammen mit den beiden Frankfurter 
Profi vereinen darauf einigen, die Ticket-
aktion auch in der kommenden Spiel-

zeit 2013/2014 
durchzuführen. 

Engagierte Fuß-
ballclubs kön-
nen sich also 

erneut auf Karten 
für Heimspiele der 
Frankfurter Ein-

tracht und des 
FSV freuen. 

Doch bevor 
es soweit ist, 

werden in der 
Juni-Ausgabe des 

Verbandsmagazins die drei 
Gewinner des Monats Mai vor-

gestellt. Zum Finale der aktuellen Saison 
konnten sich der TSV Wolfskehlen, die TSG 
Frankfurter Berg und der SV Maberzell 
über Eintrittskarten freuen.

Der Hessische Fußball-Verband be-
dankt sich bei allen Vereinen, die sich seit 
Beginn der Aktion im Januar um Eintritts-
karten beworben haben und mit ihren 
Einsendungen bewiesen haben, dass dem 
Ehrenamt im hessischen Fußball ein be-
sonderer Stellenwert zukommt und sich 
zahlreiche Menschen unentgeltlich für die 
gute Sache einsetzen. Dafür einen ganz 
besonderen Dank! Jennifer Braun 

Im Rahmen der Aktion „Mit dem HFV ins Stadion“ wurden der VfB Marburg 
und der SV Birstein als Gewinnervereine des Monats April ausgelost und 
konnten sich über jeweils vier Karten für das Heimspiel des FSV Frankfurt gegen 
den MSV Duisburg und Dynamo Dresden freuen, Tickets der Eintracht wurden im 
April nicht verlost. Jeden Monat verlost der HFV je vier Tickets für Spiele der SGE und 
dem FSV Frankfurt, mit denen Vereine ihren ehrenamtlichen Helfern eine Freude be-
reiten können. 
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Fußballprojekt:

Spielend integrieren
Der Kreativ-Spiel- und Sporttreff  „Herbstlaub-Oberbrechen“ für behinderte und 
nicht behinderte Menschen bot bereits in der Vergangenheit verschiedene sport-
liche Treff en an, beispielsweise im Bereich Kegeln, Tischtennis und Gymnastik. In der 
Wintersaison wurde in der Halle gespielt – unter anderem auch Fußball und da die 
Resonanz überwältigend war, kam der Ball ins Rollen. 

Projektleiterin ist Nicole Kohlhepp und 
gespielt wird auf dem Platz des RSV-1918 
Weyer, der dieses neue Herbstlaubprojekt 
spontan unterstützt, wie der Vorsitzende 
des Vereins Oliver Martin unterstrich. 
Bei der Kick-off -Veranstaltung waren die 
Spieler kaum aufzuhalten, denn die Vor-
freude war groß. Trainer ist Lothar Birke 
und schon seit Jahren in dieser Funktion 
bei Jugend- und Seniorenmannschaften 
aktiv.

Spielerisch und spielend leicht wurde 
integriert – die Freude am gemeinsamen 

Sport begeistert alle, Fußballer, Trainer, 
Zuschauer, Sponsoren. Bürgermeister 
Arnold-Richard Lenz ließ es sich nicht 
nehmen, beim Anpfi ff  dabei zu sein. Denn 
nur eine funktionierende Jugend- und Ge-
meindearbeit kann Integration erlebbar 
machen. 

Eine besondere Unterstützung erfuhr 
das Projekt durch den HFV. Als Beauftrag-
ter für Menschen mit Behinderung war 
zum Eröff nungstraining Josef Krumme 
angereist, der die Gruppe mit sportlichen 
Geschenken und besten Wünschen un-

terstützte. Mit am Ball sind hierbei „Fuss-
ballFREUNDE – Kinder und Jugendliche 
mit und ohne Beeinträchtigung spielend 
integriert“ – bei der namhafte Initiatoren 
im Hintergrund stehen: Die DFB-Stiftung 
Sepp Herberger und Special Olympics 
Deutschland. 

Ziele sind die Förderung der sozialen 
Interaktion und die Entwicklung von ge-
genseitigem Verständnis und Akzeptanz. 
Was sich auf dem Papier trocken liest, 
muss man selbst erlebt haben – da waren 
sich alle Zuschauer einig, die das Strahlen 
in den Augen der jungen Menschen ge-
sehen haben. Das Training fi ndet jeden 
zweiten Mittwoch im Monat von 17 bis 18 
Uhr in Weyer auf dem Sportplatz statt.

Rita Roth, die Leiterin der Gruppe 
Herbstlaub-Oberbrechen, bedankte sich 
bei allen Helfern und stellt klar: Integra-
tion kann man nicht beschreiben, man 
muss sie erleben – also mitmachen und 
das Projekt unterstützen. Peter Ehrlich

Der HFV-Beauftragte für Menschen mit Behinderung Josef Krumme (ganz links) und die Kicker der Gruppe Herbstlaub-Oberbrechen Foto: FOTO-EHRLICH.de

Kreis Dieburg:

Fußball – mehr als nur ein Spiel
Auf dem Sportgelände der SG 1919 Ueberau herrscht reger Betrieb. Die F-Junioren 
bereiten sich in der linken Platzhälfte auf ihr Spiel vor. In der rechten Hälfte trainieren 
die E-Junioren. Mittendrin Frank Janssen, Jugendleiter des Vereins und Trainer der 
E-Junioren. Den Mädchen und Jungs macht das Training Spaß – und Spaß macht es 
auch dem Trainer, der zu Recht Ehrenamtler des Monats Mai ist.

Frank Janssen, Jahrgang 1963, begann 
1974 bei den D-Junioren des SV 45 Rein-
heim mit dem Fußballspielen. Nach einem 
Jahr als Aktiver bei der SGK Roßdorf kam 
Janssen 1989 zur SG Ueberau. 1991 wurde 
der Aufstieg in die Bezirksoberliga (heu-
te Gruppenliga) geschaff t. Daran hatte 
„de Hollenner“ („der Holländer“) wie er 
aufgrund seiner niederländischen Wur-
zeln oft scherzhaft genannt wird, maß-
geblichen Anteil. Doch nicht nur auf dem 
Spielfeld war Janssen ein Aktivposten. 

Von 1992 bis 1996 war er Jugendleiter. 
Von 1996 bis 2004 war er Zweiter Vor-
sitzender. 2007 war es um die Jugend-
abteilung der SG Ueberau schlecht 
bestellt. Ein neuer Jugendleiter wurde ge-
sucht. Janssen übernahm erneut das Amt 
des Jugendleiters. Das war ein Glücks-

fall für den Verein, denn seitdem geht 
es wieder bergauf. G-, E- und F-Junioren 
spielen in eigener Regie. Die zwei D-, 
C- und B-Jugendteams bilden eine Spiel-
gemeinschaft mit der KSG Georgen-
hausen. Dazu kommen noch die C- und 
die B-Juniorinnen, die in einer JSG mit 
Ober-Beerbach in der Hessenliga spielen. 
Insgesamt sind 143 Kinder- und Jugend-
liche, die von 23 Trainerinnen und Trainern 
betreut werden, am Ball. 

Der „Chef vom Ganzen“ ist Frank Jans-
sen, der diese gewaltige Aufgabe mit 
großem Engagement ausfüllt. Janssen 
sorgt nicht nur dafür, dass der Trainings- 
und Spielbetrieb funktioniert, was bei nur 
einem Sportplatz schon ein großes Pro-
blem ist. Auch außerhalb des Spielfeldes 
wird dem Nachwuchs viel geboten. „Fuß-

ball spielen ist die eine Sache, doch wir 
wollen unserem Nachwuchs mehr vermit-
teln. Die Kids sollen füreinander da sein 
und sich wie zu Hause fühlen im Verein, 
dann klappt das auch mit dem Fußball,“ so 
Frank Janssen.

Der gelernte Bankkaufmann ist ver-
heiratet mit Annette und hat zwei Mädels, 
Tina und Mareike. Die Familie Janssen 
wohnt in der Nähe vom SG-Sportplatz, da 
hat es Janssen nicht weit, wenn er noch ab 
und zu die Stiefel schnürt für die „Alten 
Herren“ des Vereins.   

Peter Dotterweich, Foto: privat
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„Der Verein ist 
in Wiesbaden angekommen“
Während Kickers Off enbach und der SV Darmstadt 98 in der Dritten Liga um den 
Klassenerhalt kämpfen hat der SV Wehen Wiesbaden frühzeitig den Ligaverbleib ge-
sichert und rangiert mittlerweile im oberen Mittelfeld. Eine Situation, die die Ver-
antwortlichen entspannt in die kommende Saison blicken lässt. Seit 2007 ist der 
aus dem Taunussteiner Stadtteil Wehen stammende Klub in der hessischen Landes-
hauptstadt beheimatet und hat sich dank  guter Leistungen als der Fußballverein der 
Kurstadt etabliert. 

Einen wesentlichen Anteil an dieser Ent-
wicklung hat nicht zuletzt auch die Heim-
stätte des SVWW, die BRITA-Arena, in der 
seit der Saison 2007/2008 gespielt wird. 
Der „Filter“ ist Sinnbild dafür, das Wehen 
Wiesbaden sich einen festen Platz im 
Fußballland Hessen erarbeitet hat und 
nicht mehr weg zu denken ist. Über die 
Entwicklung des SV Wehen Wiesbaden 
sowohl sportlich als auch im Hinblick auf 
die Wahrnehmung des Clubs berichtet 
Prokurist Christian Seiff ert, der neben 
den Bereichen Recht, Organisation und 
Spielbetrieb auch als Geschäftsführer der 
Stadiongesellschaft tätig ist. Das Inter-
view führte Jennifer Braun.

Hallo Herr Seiff ert, zunächst zur sport-
lichen Situation. Nach einem durch-
wachsenen Start hat sich der SV Wehen 
Wiesbaden trotz zahlreicher Unent-
schieden im Mittelfeld der Tabelle fest-
gesetzt. Wie zufrieden ist die Vereins-
führung mit der Mannschaft?

Was das angeht, möchte ich unserem 
Sportdirektor Michael Feichtenbeiner 
natürlich nicht zuvor kommen, aber ich 
denke, die Platzierung ist ein gutes Er-
gebnis. Die vielen Unentschieden sind 
natürlich etwas ärgerlich in Zeiten der 
Drei-Punkte-Regel, aber die Mannschaft 
hat sich seit der Winterpause enorm ge-

steigert und ist nicht umsonst eine der 
besten Rückrundenteams. Wie unsere 
Saison zeigt, ist die Dritte Liga sehr aus-
geglichen, alle Teams sind eng bei-
einander. Im Großen und Ganzen können 
wir daher sehr zufrieden sein.

Nicht nur in der Liga, auch im Kromba-
cher Hessenpokal ist der SVWW noch ver-
treten und hat die Möglichkeit, den Titel 
nach 2011 erneut zu gewinnen. Welche 
Bedeutung hat der Pokalwettbewerb für 
den Verein?

Wir haben in der Vergangenheit bereits 
mehrfach betont, wie wichtig wir den Hes-
senpokal nehmen. Für uns ist das eine Rie-
senchance und wir möchten so weit wie 
möglich kommen. Die Qualifi kation für die 
erste DFB-Pokal-Hauptrunde mit ihren fi -
nanziellen Anreizen ist für uns wie für alle 
anderen hessischen Vereine sehr groß und 
wir würden uns alle sehr freuen, wenn uns 
der Sprung in die Hauptrunde gelingen 
würde.

Abgesehen von der sportlichen Mehrbe-
lastung, ist bei der Ansetzung und Aus-
richtung der Pokalspiele auch immer das 
Organisationsteam des SVWW gefragt. 
Dazu kommen Terminprobleme als Fol-
ge des langen Winters. Wie gehen Sie mit 
diesen Dingen um? Welche Probleme ent-
stehen daraus?

Wenn wir wie zuletzt im Viertelfi nale ge-
gen Alzenau oder im Halbfi nale gegen 
Kassel auswärts spielen, sind wir was die 
Spieltagsorganisation angeht nicht wirk-
lich betroff en. Allerdings gestaltet sich die 
Terminierung durchaus problematisch, da 
wir nach hinten raus nur wenig Spielraum 
haben und uns nach fi xen Endterminen 
richten müssen. Wir hatten zwar im Ver-
gleich zu vielen anderen Vereinen Glück 
und mussten zu Beginn des Jahres nur 
zwei Partien absagen, trotzdem macht 
sich bei der Mannschaft und den Verant-
wortlichen die hohe Frequenz natürlich 
bemerkbar. 

Sie sprechen es an, Wehen Wiesbaden 
war kaum von Spielabsagen betroff en. 
Dies liegt nicht zuletzt auch am Stadion, 
das nahezu optimale Voraussetzungen 
bietet…

Das stimmt. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Stadien in der Zweiten und 
Dritten Liga sind alle Tribünen der BRITA-
Arena überdacht, zudem profi tieren wir 
von der guten Infrastruktur im und um 
das Stadion und dem hohen Grad an 
Organisation. Bei starkem Schneefall 
müssen schließlich nicht nur das Spielfeld, 
sondern auch die Anfahrts- und Zuwege 
frei geräumt werden, um eine sichere An-
reise zu gewährleisten. Wir können froh 
sein, dass wir in diesem Bereich so gut auf-
gestellt sind und uns über die Jahre eine 
gewisse Routine erarbeitet haben. 

Mit solch einem modernen Stadion im 
Rücken, muss es doch das Ziel sein, wie-
der in das Fußball-Unterhaus aufzustei-
gen, oder nicht?

Defi nitiv! Mittelfristig wollen wir die Dritte 
Liga verlassen, zumal wir intern auch so Foto: A2/Hartenfelser
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Zentrales Anliegen: 

Kindeswohl im Fußball
Zu Beginn des Jahres 2011 schloss sich das Präsidium des Hessischen Fußball-Ver-
bandes auf Empfehlung der Kommission „Integration und Gewaltprävention“ dem 
Präventionskonzept der Sportjugend Hessen und des Landessportbundes Hessen 
an. Seither arbeiten der HFV und die Sozialstiftung des Hessischen Fußballs eng mit 
der Sportjugend Hessen zusammen, um mit präventiven Maßnahmen für die Um-
setzung des Konzepts zu sorgen.

Frauen- und Mädchen, sowie in der Aus-
bildung und Qualifi zierung, Trainer und 
Lehrreferenten entsprechend geschult 
und sensibilisiert.

Kindeswohlgefährdung – 
was ist das?

– Körperliche und seelische Ver-
nachlässigung

– Emotionale/seelische Misshandlung
– Körperliche Misshandlung
– Sexuelle Gewalt
– Andauerndes, wiederholtes Unter-

lassen fürsorglichen Handelns 
durch sorgeberechtigte oder 
sorgeverantwortliche Personen.

– Kindeswohlgefährdung kann aktiv 
oder passiv erfolgen oder auf Grund 
unzureichender Einsicht oder Wissens.

Mögliche Anhaltspunkte 
oder Symptome für 
Kindeswohlgefährdung: 

– Auff älligkeiten im äußeren Er-
scheinungsbild des Kindes (wieder-
holte Zeichen von Verletzungen ohne 

erklärbare Ursache, starke Unter-
ernährung, fehlende Körperhygiene, 
ungepfl egte Kleidung ...)

– Auff älligkeiten im Verhalten des 
Kindes (wiederholte Gewalttätigkeit, 
unkoordinierte Handlungen durch 
Drogen, Alkohol oder Medikamente, 
apathisches und verängstigtes Ver-
halten, häufi ges Schule schwänzen ...) 

– Auff älligkeiten im Verhalten der Er-
ziehungspersonen (für das Lebensalter 
ungenügende Beaufsichtigung des 
Kindes, Gewalt zwischen Erziehungs-
personen, massive Gewalt gegen das 
Kind, häufi ges Beschimpfen und Er-
niedrigen des Kindes, Gewährung 
des unbeschränkten Zugangs zu ge-
waltverherrlichenden oder porno-
grafi schen Medien, Verweigerung der 
Krankenhausbehandlung, Isolierung 
des Kindes ...)

– Auff älligkeiten im Verhalten der Be-
treuungspersonen (kein ausreichender 
Respekt vor der Intimsphäre von 
Kindern und Jugendlichen, auff ällige 
Formen der Hilfestellung, die Kindern 
und Jugendlichen unangenehm sind, 
keine Absprachen über die Art des 
Körperkontakts, private Einladungen 
und Unternehmungen mit einzelnen 
Kindern/Jugendlichen ...)

Kindeswohlgefährdung kann sich sehr 
unterschiedlich darstellen und ist abhän gig 
von Personen, Orten und Gelegenheiten: 
Ursachen können außerhalb des Vereins 
liegen (z.B. bei Familienangehörigen), sie 
kann unter Kindern/Jugendlichen statt-
fi nden (z.B. Mobbing), sie kann durch Mit-
arbeiter/innen des Vereins erfolgen. 

Zielgruppen der Kurzschulung „Kindes-
wohl“ im Hessischen Fußball-Verband 
sind Vereinsvorstände, Jugendleiter 
sowie Trainer und Betreuer von Kinder- 
und Jugendmannschaften. Wir möchten 
mit dieser Kurzschulung unsere Trainer 
und Funktionsträger im hessischen Fuß-
ball dahingehend sensibilisieren, dass 
sie in der Lage sind, Probleme in dieser 
Richtung wahrzunehmen bzw. den Mut 
haben, Probleme anzusprechen. 

Ziel ist es, dass es in jedem unserer Ver-
eine im Bereich des HFV einen Ansprech-
partner für dieses sensible Thema gibt 
oder dass zumindest jemand im Verein 
weiss, an welchen Ansprechpartner außer-
halb des Vereins man sich wenden kann, 
um Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Alle Teilnehmer/innen der Kurz-
schulung erhalten eine kostenlose Aus-
bildungsmappe. Zudem wird die Kurz-
schulung mit fünf Lerneinheiten auf die 
Lizenzverlängerung der Trainer C-Breiten-
fußball Lizenz angerechnet.

Auch wenn in Sportvereinen Kinder 
und Jugendliche nur kurzzeitig be-
treut werden, können auch hier Fälle der 
Kindeswohlgefährdung oder sogar von 
sexuellem Missbrauch auftreten. Sport-
vereine dürfen hier nicht wegschauen, 
sondern sollten bei ernsthaftem Ver-
dacht fachliche Unterstützung aufsuchen. 
Jeder Sportverein sollte sich seiner Ver-
antwortung bewusst sein!

Grundsätzlich sollte der Umgang 
mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Menschen von Wertschätzung und Ver-
trauen geprägt sein. Wie dies in der 
Praxis aussieht und was im Einzelfall Auf-
fälligkeiten oder Grenzverletzungen sein 
können, kann man nur im Gespräch und in 
der persönlichen Auseinandersetzung mit 
diesem Thema erfahren. Deshalb liegt der 
Schwerpunkt unserer Arbeit im HFV auf 
präventiven Bildungsangeboten, die sich 
an alle Vereinsmitarbeiter/innen wenden, 
die bei der Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen beteiligt sind. 

Ziel ist es, zu sensibilisieren und damit 
den Fußball und vor allem die Vereine zu 
einem täterfeindlichen Umfeld zu machen. 
Dies soll durch einen off enen Umgang mit 
dem Thema und durch die Schulung von 
Trainern, Lehrreferenten und Betreuern 
erfolgen. Innerhalb des HFV werden im 
Jugendreferat, im Auswahlbereich der 

Der Hessische Fußball-Verband ist sich seiner Fürsorgepflicht bewusst, weshalb dem Thema Kindeswohl im Bereich Qualifizierung eine be-
sondere Rolle zukommt.  Foto: A2/Hartenfelser
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zurückgeblättert

Werbung am Mann 
bis 1973 untersagt
Werbung spielte in der Nachkriegszeit beim Hessischen Fußball-Verband immer eine 
Rolle. Die Werbung in eigener Sache spielte dabei eine untergeordnete Rolle. Viel-
mehr sollte das Budget mit Werbeeinnahmen aufgebessert werden.

Bevor man an Trikotwerbung, Ärmelwer-
bung, Bandenwerbung dachte, bekamen 
Sportartikelhersteller, Baufi rmen, Sportge-
schäfte in der Monatszeitschrift HESSEN-
FUSSBALL die Gelegenheit, für ihre Pro-
dukte zu werben. Als bedeutender Partner 
erwies sich seit der Gründung im Jahre 
1953 die Toto-Lotto-Treuhand in Wiesba-
den, heute Lotto Hessen.

Der frühere Pressewart des HFV, Hei-
ner Schickedanz, war es, der darauf 
pochte, eine eigene Verbandszeitschrift 
heraus zu geben. Vor allem 
galt es, fi nanzielle Hürden 
zu überwinden. Zur Lösung 
des Problems brachte er die 
Werbung ins Gespräch. Tat-
sächlich sammelte er nach 
einer nur vier Seiten umfas-
senden Erstausgabe für die 
zweite  Ausgabe, die am 10. August 1953 
erschien, insgesamt 37 Werbepartner, die 

mit ihrer Annonce die Zeitschrift fi nanziell 
auf sichere Füße stellten. Dieses Prinzip 
hat sich bis heute erhalten und setzt den 
Verband in die Lage, kostengünstig die 
Zeitschrift an die Vereine weiter zu leiten. 

Neue Perspektiven eröff nete im Jahre 
1973 der Schnapshersteller Günter Mast. 
Er nutzte die Chance, auf den Trikots der 
Spieler von Eintracht Braunschweig sein 
Firmenlogo zu präsentieren. Gegen den 
energischen Widerstand des DFB und 
nach zahlreichen gerichtlichen Auseinan-

dersetzungen hatte der Un-
ternehmer seine Idee durch-
geboxt. Am 24. März 1973 
traten die Braunschweiger 
Spieler mit dem Firmenlogo 
„Jägermeister“ im Spiel gegen 
Schalke 04 erstmals auf. 

Das strikte Verbot der Wer-
bung am Mann war hinfällig geworden. 
Diese setzte sich allerdings nur zögerlich 

durch. Einige sprachen sogar von einer 
„Schnapsidee“. Nur zehn Jahre später hat-
te sich die Trikotwerbung bis in den un-
teren Ligen durchgesetzt. Jugendmann-
schaften durften zunächst noch keine 
Werbetrikots tragen, doch dieses Verbot 
wurde auch bald danach aufgehoben. 
Wieder einige Jahre später gesellte sich 
die „Ärmelwerbung“ bei den Trikots der 
Fußballmannschaften hinzu. Bleibt als 
werbefreie Zone nur noch die Sporthose 
des Fußballspielers übrig. Wie lange noch, 
das ist die Frage.  Rolf Lutz

Meister 

Wie in jedem Jahr wird der 
HESSEN-FUSSBALL auch 2013 
wieder die besten Mann-
schaften der vergangenen 
Spielzeit gebührend feiern und 
die erfolgreichen Teams mit 
kurzen Berichten würdigen. 

Erfolgreiche 
Schiedsrichterin

Nicht nur die Fußballerinnen 
und Fußballer Hessens über-
zeugen durch gute Leistungen, 
auch im Schiedsrichterwesen 
ist der HFV vorne dabei. So 
fand unter der Leitung von 
Katrin Rafalski  das Endspiel 
des DFB-Pokals der Frauen in 
Köln statt.

Hessenpokal

Mit Spannung erwarten Ver-
eine und Verband das Finale 
um den Krombacher Hessen-
pokal, das mit der Qualifi kation 
zum DFB-Pokal einhergeht. 


