
 1 

 

Protokoll 
 

Jugendleitersitzung Kreis Groß-Gerau 
Mittwoch, den 10.10.2018 – Gaststätte „Volkshaus Büttelborn“ 

 
 

Beginn: 19:05 Uhr 
 
Tagesordnung:  

• 1. Begrüßung 
• 2. Grußworte des KFWs Robert Neubauer 
• 3. Neues vom Schiedsrichterwesen – KSO Uwe Lang 
• 4. Bericht aus dem Rechtswesen – Reinmund Weber 
• 5. Saison 2018/2019 – Berichte der Klassenleiter 

o Mädchen 
o A- bis G-Junioren 

• 6. Hallenrunde – Rolf Bender 
• 7. Qualifizierung – Horst Feidner 

o Trainerausbildung 
o Kurzschulungen 

• 8. Offene Stellen im KJA 
o Jugendbildungsbeauftragte/r 
o Referent/in für Schulfußball 
o weitere Mitarbeiter 

• 9. Verschiedenes/Fragen 
 
 

Begrüßung: 
 
Heiko Beck begrüßte die anwesenden JugendleiterInnen sowie Robert Neubauer 
und Uwe Lang. 
 
 
Grußworte des KFWs Robert Neubauer: 
 
Robert Neubauer begrüßte ebenfalls alle anwesenden Jugendleiterinnen und 
Jugendleiter und ging auf die Problematik mit mehreren Rüsselsheimer 
Kunstrasenplätze ein, da diese aufgrund der hohen Temperaturen teilweise 
unbespielbar sind bzw. waren, der Spielbetrieb aber aufrecht erhalten werden 
konnte. 
Weiterhin erwähnte Neubauer, dass Spielabbrüche ausschließlich durch den 
Schiedsrichter erfolgen können und dürfen sowie, dass der Sonntag den 
Aktivenmannschaften grundsätzlich vorbehalten ist. 
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Neues vom Schiedsrichterwesen – KSO Uwe Lang: 
 
Uwe Lang ging nach kurzer Begrüßung ebenfalls nochmals auf das Thema 
Spielabbrüche und -unterbrechungen ein und erwähnte ebenfalls, dass die 
Schiedsrichter auf das Verfahren nochmals eindringlich hingewiesen werden. 
 
 
Bericht aus dem Rechtswesen – Reinmund Weber: 
 
Lieder kein Vertreter anwesend. 
 
 
Saison 2018/2019 – Berichte der Klassenleiter: 
 
 Mädchen: Kein Vertreter anwesend. 
 

A-Junioren: Georg Baumann berichtete zunächst von erfolgreich verlaufenen 
Pokal(end)spielen und gratulierte dem Pokalsieger, der SKG Bauschheim. 
Baumann erwähnte weiterhin, dass die Hallenrunde in dieser Saison nur an 
einem Tag ausgetragen wird.  
Die Kreisliga läuft bislang ohne Probleme, es gab allerdings bereits einen 
Rückzug. 

 
B-Junioren: Georg Baumann berichtete zunächst von erfolgreich verlaufenen 
Pokal(end)spielen und gratulierte dem Pokalsieger, der SKV Büttelborn. 
Baumann erwähnte weiterhin, dass die Hallenrunde wie gewöhnlich aus einer 
Vor- und Endrunde bestehen wird.  
Bislang gab es leider auch bei der B-Jugend einen Rückzug. 

 
C-Junioren: Horst Feidner berichtete für den verhinderten Walter Götz, dass 
die Runde erfolgreich und unproblematisch verlief, es in der 
Qualifikationsrunde allerdings mehrere Nichtantritte gab. 

 
D-Junioren: Bastian Schäfer berichtete, dass die Qualifikationsphase ebenfalls 
ohne große Probleme verlief und es nach Ende dieser Runde einen 
Mannschaftsrückzug gab. Die Punktrunde beginnt am 20.10. in allen vier 
Ligen.  

 
E-Junioren: Rolf Bender berichtete ebenfalls von einer unproblematischen 
Qualifikationsrunde mit einzelnen Nichtantritten. 
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F-Junioren: Carmelo Militello berichtete von der laufenden Herbstrunde, in der 
es leider schon einige Verwaltungsstarfen sowie mehrere Rückzüge gab.  
 
G-Junioren: Carmelo Militello berichtete von der laufenden Herbstrunde, in der 
es, wie bei den F-Junioren, leider schon einige Verwaltungsstarfen sowie 
mehrere Rückzüge gab. 

 
 
Hallenrunde: 
 
Rolf Bender berichtete von der anstehenden Hallenrunde und den wenigen 
Hallenkapazitäten. In allen Altersklassen wird es mindestens 2 Hallenspieltage (Vor- 
und Endrunde, bei den F- und G-Junioren 3 Hallenspieltage) geben – mit Außnahme 
der A-Junioren. Diese spielen an nur einem Tag. 
 
Die genauen Termine sind dem Rahmenspielplan als auch der Hallenbelegungsliste 
zu entnehmen, welche auf der Homepage veröffentlicht sind. 
 
 
Qualifizierung: 
 

Trainerausbildung: Horst Feidner berichtete davon, dass die 
Lehrgangsprüfungen demnächst anstehen und es im kommenden Jahr erneut 
einen Lehrgang Basiswissen geben wird. Genauere Informationen hierzu 
werden rechtzeitig kommuniziert. 
 
Kurzschulungen: Horst Feidner berichtete für die ausgeschiedene Claudia 
Krines von einer erschreckenden Resonanz bei den angebotenen 
Kurzschulungen und bittet um Anmeldungen zu den noch anstehenden 
Kurzschulungen. Alle Beteiligten sollten sich Gedanken bzgl. der Themen für 
die Kurzschulungen in Zukunft machen und entsprechende 
Wünsche/Ideen/Anregungen an Horst Feidner herantragen. 

 
 
Offene Stellen im KJA: 
 
Im KJA sind die Stellen des Jugendbildungsbeauftragten als auch die des 
Referenten für Schulfußball zur Zeit unbesetzt.  
Ebenfalls werden jederzeit neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im KJA gesucht. 
Wer hier Interesse an einem der beiden angebotenen Ämter oder aber auch einem 
anderen bzw. der Mitarbeit im KJA hat, kann sich jederzeit gerne bei den Mitgliedern 
des KJAs, vorrangig bei Heiko Beck und Horst Feidner unter den auf der Homepage 
angegebenen Kontaktdaten melden. 
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Verschiedenes/Fragen: 
 
Heiko Beck erwähnte, dass die grüne Karte als auch die dazugehörige Broschüre zur 
Verfügung gestellt werden, dies allerdings verbandsseitig noch etwas andauert. 
Weiterhin erinnerte er nochmals an die Pflicht zur Nachmeldung und Genehmigung 
von Spielern bei JSG-Mannschaften. 
 
Beck berichtete ebenfalls nochmals von den bereits ausgesprochenen Strafen der 
Einzelrichter. Hierbei handele es sich bei ca. 25% um normale, fußballtypische, 
Strafen, bei ca. 75% hingegen um schlechtes Benehmen, Kontrollverlust der 
Betreuer, Trainer, Zuschauer und/oder Spieler. Das Trainerverhalten sei maßgebend 
und mitverantwortlich für das Verhalten der Spieler. Der Pfiff des Schiedsrichters ist 
eine endgültige Entscheidung und von allen zu akzeptieren. Emotionen gehören 
zweifelsfrei zum Fußball dazu, müssen sich aber in einem gewissen Rahmen 
bewegen und dürfen in keinsterweise ausaten. 
 
 
HINWEIS: Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass alle notwendigen 
Informationen und Unterlagen sowie Kontaktdaten auf der Homepage 
(https://www.hfv-online.de/kreise/kreis-gross-
gerau/fussball/junioren/jugendausschuss/) des KJA zu finden sind. 
 
 
 
 
Ende: 20:32 
 
 
Bastian Schäfer         Heiko Beck 
Protokollführer        Kreisjugendwart 
 
Büttelborn, den 10.10.2018 


