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„Danke, es ist genug!“
Heinz Schmidt beendet aktiven Dienst und steigt zum Ehrenkreisfußballwart auf, sein Nachfolger Diether Achenbach legt einen Parforceritt hin

DAUTPHETAL. Der etwas ande-
re Kreisfußballtag in der Hinter-
landhalle Dautphetal bot Raum
und Zeit für nachdenklicheWor-
te und bewegende Momente. Es
war ein Tag, an dem zahlreiche
altgediente Macher und Organi-
satoren ihren Hut nahmen –
nicht nur der seit 2010 amtieren-
de Kreisfußballwart Heinz
Schmidt. Sein Nachfolger Die-
ther Achenbach legte am Frei-
tagabend nach seiner Wahl
dann einen wahren Parforceritt
hin.
Hätten die Funktionäre aus je-

nen Fußballkreisen Hessens, die
ihren Kreisfußballtag noch vor
sich haben, im Hinterland vor-
beigeschaut, hätten sie gesehen:
Es geht auch in Zeiten von Co-
rona, und zwar vorbildlich. Das
Hygienekonzept war offensicht-
lich gut durchdacht und wurde
dann auch gut gemacht. Viel
Platz für die Delegierten der 35
Vereine (die bis auf drei alle in
Dautphetal vertreten waren) auf
dem Hallenboden, noch mehr
für die vis-à-vis sitzenden Eh-
rengäste vor und die Funktio-
närsriege auf der Zuschauertri-
büne. Das Helferteam des FSV
Friedensdorf um Chefdesinfek-
tor Timo Heck erledigte seinen
Job völlig unaufgeregt. Keine
Staus beim Einlass am Seiten-
eingang, was auch daran lag,
dass die Teilnehmer – als sei es
abgesprochen – nach und nach
eintrudelten und ihre Formulare
zur Erfassung der Personalien
fast allesamt schon ausgefüllt
dabei hatten. Und auf den aus-
gezeichneten Wegen zur Toilet-
te kam es auch nicht zu Karam-
bolagen, weil sie kaum einer be-
nutzte. Klar, es gab ja auch
nichts zu trinken. Kein Bier-
chen, keine Brause, keine
Worscht, keine Schnittchen.We-
der Jazztanz noch Gesang. Und

der Plausch über Fußball, Gott
und die Welt fiel bei den großen
Abständen zwischen den Stüh-
len auch aus. Nein, ein geselli-
ger Abend der Hinterländer
Fußballfamilie wie in anderen
Jahren, war es am Freitag nicht.
„Als im Februar die ersten

Kreisfußballtage stattfanden, ha-
ben wir alle nicht gedacht, dass
wir uns so lange mit Corona be-
schäftigen müssen“, eröffnete
denn auch Stefan Reuß, der Prä-
sident des Hessischen Fußball-

verbands, sein Grußwort, in
dem er unter anderem auf die
von vielen als zögerlich emp-
fundene Entscheidungsfindung
des HFV in Sachen Saisonfort-
setzung oder -abbruch einging:
„Wir haben uns gesagt: Wir ma-
chen keinen Schnellschuss, weil
wir jede Entscheidung, die wir
zu schnell treffen, gegebenen-
falls revidieren müssen“. Im
Hinblick auf die neue Saison be-
tonte Reuß, dass „die Behörden
uns den Rahmen setzen“. Mit
dem Hygienekonzept habe der
HFV aber Überzeugungsarbeit
geleistet, „sodass wir sagen kön-
nen: Am 1. August geht‘s wie-
der los, es darf wieder trainiert
und gespielt werden“. Abschlie-
ßend dankte der HFV-Boss
Heinz Schmidt für seinen jahr-
zehntelangen Einsatz: „Wir
brauchen Menschen wie dich,

die vorweggehen, nicht nur gro-
ße Worte machen, sondern
durch gute Planung dafür sor-
gen, dass der Ball rollt“.
Wie groß der personelle Um-

bruch ist, den der Kreisfußball-
tag 2020 mit sich bringt, wurde
offenbar, als Heinz Schmidt ei-
nige seiner langjährigen Mit-
streiter verabschiedete, die wie
er ihre Posten abgaben. 24 Jah-
re lang führte Erhard Fuchs
Rechtsausschuss und Sportge-
richt des Kreises, Fußballrichter
ist er schon 44 Jahre lang. Er
wird es vorerst auch bleiben –
die Erfahrung des Hartenröders
ist auch im ansonsten völlig neu
besetzten Kreissportgericht ge-
fragt. Aus diesem ausgeschieden
sind nach 20 oder mehr Jahren
Armin Müller (SSV Steinperf),
Ladislaus Szabo (RSV Wom-
melshausen) und Harry Scharf

(FV Wallau). Herbert Lenz war
40 Jahre lang als Pressewart für
die Öffentlichkeitsarbeit zustän-
dig und wurde dafür mit der
DFB-Verdienstnadel ausgezeich-
net. Bereits im Februar hatte
Herbert Schöck nach über 30
Jahren im und 20 Jahren an der
Spitze des Kreisjugendausschus-
ses das Amt des Kreisjugend-
warts an Jörg Sperling abgetre-
ten. Am Freitag ging auch seine
Zeit als zweiter Mann im Fuß-
ballkreis zu Ende. Die letzte
Amtshandlung des Frohnhäus-
ers war die Laudatio auf Heinz
Schmidt. „Es ist deine liebens-
werte Art, die dich so sympa-
thisch macht. Und wenn du mal
hart durchgreifen musstest, war
das berechtigt“, wandte sich
Schöck an den Mann, dessen
Stellvertreter er in den letzten
zehn Jahren war: „Keine Tür

war so verschlossen, dass du sie
nicht öffnen konntest. Dir zuwi-
derstehen, war schwer möglich.
Wir sind stolz auf dich und dir
dankbar. Es schmerzt uns, dich
aus dem Amt gehen zu lassen“.
Keine Überraschung war, dass

der HFV der Ernennung Heinz

Schmidts zum Ehrenkreisfuß-
ballwart zugestimmt hat und die
Präsident Reuß persönlich vor-
nahm. Anschließend erinnerte
der gebürtige Sachsenhäuser
Heinz Schmidt an seine Vorgän-
ger, Siggi Hoedt und seinen
Schulfreund Burkhard Graf, des-
sen Nachfolge er 2010 angetre-
ten hatte, um sich dann an die
Versammelten zu wenden: „Ich
habe 1970 als Schiedsrichter an-
gefangen und bin jetzt, als Kreis-
fußballwart abgetreten, da lie-
gen 50 Jahre dazwischen. Dan-
ke, es ist genug!“ Augenblicklich
erhob sich die Hinterländer Fuß-
ballfamilie und verabschiedete
ihr Oberhaupt mit Ovationen.
Als Kandidat für die Nachfolge

Heinz Schmidts hatte der schei-
dende Kreisfußballausschusses
Diether Achenbach auserkoren.
Der Wiesenbacher hat von 1988
an 20 Jahre im Kreisjugendaus-
schuss mitgearbeitet und sich
seit 2008 im Kreisfußballaus-
schuss als geschäftiger Koordi-
nator für Qualifizierung einen
Namen gemacht. „Mein Credo
war immer: Es ist besser mitei-
nander, statt übereinander zu re-
den. Ich biete euch faire Kom-
munikation und Zusammen-
arbeit an, die ich aber auch von
euch erwarten würde“, warb
der 59-Jährige um die Zustim-
mung der Vereinsvertreter, die
dann auch einstimmig ausfiel.
Achenbach bedankte sich für

das „beeindruckende Wahl-
ergebnis“, das er als „Auftrag
und Verpflichtung, die erfolgrei-
che Arbeit von Burkhard Graf
und Heinz Schmidt fortzuset-
zen“ sehe. Dass er das Zeug da-
zu hat, bewies er nach seiner In-
thronisation als schneller, ge-
schliffener und obendrein akri-
bisch vorbereiteter Redner und
Versammlungsleiter. „Ich wün-
sche uns allen, dass wir den
Dampfer Fußball nach der lan-
gen Zeit des Stillstandes wieder
in die Fahrrinne bekommen.
Das geht aber nur, wenn wir al-
les Erforderliche tun, um die ge-
setzlichen Vorgaben in der Co-
rona-Zeit umzusetzen. Vereins-
egoismus ist in der jetzigen Situ-
ation fehl am Platz“, wandte er
sich zunächst nochmals ans Ple-
num. Er dankte insbesondere
dem Nachbarkreis Marburg,
„der uns sehr geholfen hat, ein
attraktives Spielgeschehen für
die B-Klasse zu konzipieren“.
Überhaupt müsse man in Zu-
kunft Lösungen finden, um den
Fußball in der Region attraktiv
und durchführbar zu gestalten:
„Insellösungen sind in ländli-
chen Gebieten nicht mehr das
Mittel der Wahl“. Die noch aus-
stehenden Wahlgänge zog der
neue Kreisfußballwart dann in
atemberaubenden Tempo und
mit imponierender Sicherheit
durch. Die Kandidaten stießen
allesamt auf einhellige Zustim-
mung. Die wichtigsten Persona-
lien: Zum Stellvertreter Achen-
bachs wurde Dietmar Becker,
ein Vertreter der Kreisschieds-
richtervereinigung gewählt,
Kreiskassenwart bleibt der
„sorgfältige und effiziente“ Ti-
mo Heck, mit Thomas Bieck aus
Dautphe steht künftig ein
Rechtsanwalt an der Spitze des
Kreissportgerichts. Um kurz vor
halb zehn beschloss Diether
Achenbach den etwas anderen
Kreisfußballtag. Mit einem drei-
fachen „hipp, hipp – hurra!“

Von Jens Kauer

Der neue Hinterländer Kreisfußballausschuss: (von links) Jörg Sperling,Volkmar Pfeiffer, Timo Heck, Dietmar Becker, Iris Nassauer, Thomas Bieck, Diether Achenbach, Lars Braun und Gerhard Fuchs. Foto: Jens Schmidt

Die hoch dekorierten Verbandsfunktionäre: (von links) Gerhard Fuchs (HFV-Ehrennadel in Silber), Herbert Lenz (Verdienstnadel des
DFB), Lothar Steidl (Große HFV-Verdienstnadel), Ladislaus Szabo (HFV-Ehrennadel in Gold), Holger Walter (Große HFV-Verdienstnadel)
und Herbert Schöck (HFV-Ehrennadel in Gold). Foto: Jens Schmidt

Stefan Reuß (rechts), Präsident des Hessischen Fußball-Verbandes, überreicht Heinz Schmidt die Er-
nennungsurkunde zum Hinterländer Ehrenkreisfußballwart. Foto: Jens Kauer

. Kreisfußballausschuss –
Kreisfußballwart: Diether
Achenbach (FVWiesenbach;Aus-
bildung und Qualifizierung). –
Stellvertretender Kreisfuß-
ballwart: Dietmar Becker (SSV
Steinperf). – Kreiskassenwart:
Timo Heck (FSV Friedensdorf). –
Kreisjugendwart: Jörg Sperling
(FVWallau). –Kreisschiedsrich-
terobmann: Lars Braun (FV Brei-
denbach). – Vorsitzender des
Kreissportgerichts: Thomas
Bieck (SV Silberg). – Weitere
Mitglieder:Volkmar Pfeiffer (FV
Wallau; EDV, Freizeit- und Breiten-
sport), Iris Nassauer (SV Eckels-
hausen; Presse), Gerhard Fuchs
(FSV Gönnern; Frauenfußball und
Ehrenamt).

. Kreisjugendausschuss –
Kreisjugendwart: Jörg Sper-
ling. – Stellvertretender
Kreisjugendwart: Harald
Premer (SSV Endbach/Günterod).
– Referent für Mädchenfuß-
ball:Gerhard Fuchs.

. Kreisschiedsrichteraus-
schuss – Kreisschiedsrichter-
obmann: Lars Braun. – Stell-
vertretender Kreisschieds-
richterobmann: Sebastian
Spies. – Kreislehrwart: Mirko
Hecklinger (SG Mornshausen/S.).
– Beauftragter für Öffent-
lichkeitsarbeit: Ralf Feuring (FV
Breidenbach). – Beisitzer:Moritz
Harbusch (SpVgg Eisenhausen),
Yannic Drewlies (SSVAllna-/Ohe-
tal), Bernd Becker (RSVWommels-
hausen).

. Kreissportgericht – Vorsit-
zender:Thomas Bieck. –Weite-
re Mitglieder: Lothar Steidl
(SpVgg Frohnhausen),HolgerWal-
ter (SV Hartenrod),ThomasMichel
(FV Wiesenbach), Florian Kamm
(FSV Buchenau), Sabrina Neubau-
er (SV Kickers Erdhausen), Erhard
Fuchs (SV Hartenrod). –Mitglie-
der des Regionalsportge-
richts: Erhard Fuchs,Armin Mül-
ler (SSV Steinperf).

FUNKTIONÄRE DES
FUSSBALLKREISES

Es ist besser
miteinander, statt
übereinander zu reden.
Ich biete euch faire
Kommunikation und
Zusammenarbeit an,
die ich aber auch von
euch erwarten würde.

Kreisfußballwart Diether Achenbach an
die Delegierten der Hinterländer Vereine

Wir brauchen Menschen
wie dich, die
vorweggehen, nicht nur
große Worte machen,
sondern durch gute
Planung dafür sorgen,
dass der Ball rollt.

HFV-Präsident Stefan Reuß zum
Noch- Kreisfußballwart Heinz Schmidt

Ein wenig Yoga
für die Finger

Heute üben wir uns im Finger-
Yoga – für alle Leute, die viel an
einer Tastatur arbeiten, ist das
genau das Richtige. Als ich diese
Übung kennenlernte, war ich
überrascht, welche Wirkung sie
zeigt.

Legen Sie Ihre rechte Handflä-
che auf die Tischplatte. Die ge-
samte Handfläche und alle fünf
Finger liegen vor ihnen auf der
Platte auf. Nehmen Sie mit der
linken Hand den rechten Dau-
men und ziehen Sie ihn, so weit
wie möglich, nach oben. Es darf
gerne ein bisschen ziehen. Ach-
ten Sie allerdings darauf, dass al-
le anderen vier Finger und die
Handfläche selbst auf der Tisch-
platte bleiben. Zählen Sie ge-
danklich bis zehn und dann las-
sen Sie denDaumen nach unten.
Nun ist der rechte Zeigefinger

an der Reihe. Ziehen Sie auch
ihn so weit weg vom Tisch, wie
es Ihnenmöglich ist.Wieder darf
es ein klein wenig ziehen oder
unangenehm sein. Alle anderen
Finger und der Rest der Hand
bleiben unten. Auch jetzt halten
Sie diese Dehnung für etwa zehn
Sekunden. Danach lassen Sie
den Finger los und fahren nach-
einander mit dem Mittelfinger,
mit dem Ringfinger und dem
kleinen Finger fort. Mir persön-
lich fällt es gar nicht so leicht, die
übrigen Finger oder die Handflä-
che unten zu lassen. Nehmen
Sie sich einen Moment Zeit, um
die Unterschiede von rechter zu
linker Hand zu spüren.
Lassen Sie es sich heute gut ge-

hen und schauen Sie morgen
wieder vorbei. Herzlichst,

Ihre Carmen Dikomeit

MUT- UND
MITMACHKOLUMNE
von Carmen Dikomeit


