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Kreisfußballtag 2020 – Mensa der Christian-Wirth-Schule in Usingen  

Get-together um 18.00 Uhr, Tagungsbeginn 19.00 Uhr 

 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Grußworte der Gäste 
4. Ehrungen 
5. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
6. Anträge auf Änderung der Satzung und der Ordnungen 
7. Entgegennahme und Aussprache zu den Berichten der Mitglieder des 

Kreisfußballausschusses 
8. Wahl eines Wahlleiters und des Wahlausschusses 
9. Entlastung des Kreisfußballausschusses 
10. Wahl der Mitglieder des Kreisfußballausschusses, mit Ausnahme des 

Kreisschiedsrichterobmannes, des Kreisjugendwartes und der weiteren Mitglieder 
nach § 52 Nr. 2 g) der Satzung 
a)    Kreisfußballwart 
b)    Stellvertreter 
c)    Kreiskassenwart 

11. Bestätigung des Kreisschiedsrichterausschusses mit Ausnahme des Kreislehrwartes 
sowie Bestätigung des Kreisjugendausschusses  

12. Wahl des Vorsitzenden und der Mitglieder des Kreissportgerichts, mit Ausnahme des 
Jugendvertreters 

13. Wahl der Mitglieder für das Regionalsportgericht 
14. Wahl der Delegierten und der Ersatzdelegierten für den Verbandstag 
15. Ortswahl des nächsten Kreisfußballtages 
16. Sonstige Anträge 
17. Verschiedenes 

 

 

 

 

 

Kreisfußballausschuss im Januar 2020 bei seiner Klausurtagung in Grünberg 

 

Impressum: V.i.S.d.P. Hessischer Fußball-Verband, KFW Andreas Bernhardt, Freiligrathstr. 49, 61440 Oberursel 
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Zu TOP 6. 
Anträge auf Änderung der Satzung und der Ordnungen 
ANTRAG 1 – Kreisfußballausschuss Hochtaunus - Änderungsantrag zur Satzung: 

Aktuell              Neu 

§ 50  
Zusammensetzung des Kreisfußballtages und 
Delegiertenschlüssel 
 
2. Vereine haben für je angefangene 75 Mitglieder 
eine Stimme. Die Ausübung des Stimmrechts erfolgt 
durch ein schriftlich bevollmächtigtes Vereinsmitglied. 
Einer Person, die nicht Mitglied des Vereins ist, oder 
einem anderen Verein kann das Stimmrecht nicht 
übertragen werden. Maßgeblich ist jeweils der zuletzt 
gemeldete Mitgliederbestand.  
 

§ 50  
Zusammensetzung des Kreisfußballtages und 
Delegiertenschlüssel 
 
2. Vereine haben für je angefangene 75 Mitglieder 
eine Stimme. Die Ausübung des Stimmrechts erfolgt 
durch ein schriftlich bevollmächtigtes Vereinsmitglied. 
Einer Person, die nicht Mitglied des Vereins ist, oder 
einem anderen Verein kann das Stimmrecht nicht 
übertragen werden. Maßgeblich ist jeweils der zuletzt 
gemeldete Mitgliederbestand. Die Vereine haben 
a) bis 150 Mitglieder eine Stimme, 
b) 151-300 Mitglieder zwei Stimmen, 
c) ab 301 Mitgliedern drei Stimmen. 
 

Begründung: 

Der bürokratische Aufwand in Vorbereitung und Durchführung der Kreisfußballtage bezüglich der Stimmzahl 
der Vereine ist hoch. Hier gilt es eine Vereinfachung zu erreichen. Gerade bei Abstimmungen ist das Zählen der 
hochgehaltenen Stimmkarten mit den verschiedensten Stimmzahlen unübersichtlich und kann leicht zu Fehlern 
führen. Bei geheimen Wahlen können möglicherweise Rückschlüsse über Abstimmungsergebnisse gezogen 
werden, wenn es beispielsweise nur einen Verein mit einer bestimmten Stimmenanzahl gibt. 

Jeder Verein hat nur eine Mitgliedschaft. Allerdings gibt es Entscheidungen bei denen berücksichtigt werden 
sollte, dass Vereine mit vielen Mannschaften eine höhere Stimmgewichtung erhalten. Daher ist eine 
Stimmengewichtung durchaus sinnvoll. Andere Landesverbände nehmen als Maßstab die Anzahl der 
gemeldeten Mannschaften. Dies würde allerdings keine Vereinfachung bedeuten und führt daher nicht zum 
Ziel einer Vereinfachung. 

 

ANTRAG 2 – Kreisfußballausschuss Hochtaunus - Änderungsantrag zur Satzung: 

Aktuell              Neu 

§ 22  
Zusammensetzung des Verbandstages und 
Delegiertenschlüssel  
 
2. Die Anzahl der Kreisdelegierten bestimmt sich nach 
der Anzahl der dem jeweiligen Kreis zum 1. Januar des 
Jahres des Verbandstages zugeordneten 
Mitgliedsvereine. Dabei ist für je angefangene 2000 
Mitglieder ein Delegierter zugrunde zu legen. Es ist 
eine ausreichende Anzahl von Ersatzdelegierten zu 
wählen, die in der gewählten Reihenfolge nachrücken, 
falls Delegierte ausfallen. Die Delegierten müssen 
volljährig sein.  

§ 22  
Zusammensetzung des Verbandstages und 
Delegiertenschlüssel  
 
2. Die Anzahl der Kreisdelegierten bestimmt sich nach 
der Anzahl der dem jeweiligen Kreis zum 1. Januar des 
Jahres des Verbandstages zugeordneten 
Mitgliedsvereine. Dabei ist für je angefangene 2500 
Mitglieder ein Delegierter zugrunde zu legen. Es ist 
eine ausreichende Anzahl von Ersatzdelegierten zu 
wählen, die in der gewählten Reihenfolge nachrücken, 
falls Delegierte ausfallen. Die Delegierten müssen 
volljährig sein. 
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Begründung: 

Bei den Verbandstagen kommen über 300 Delegierte zusammen. Eine überschaubare Reduzierung der Anzahl 
der Delegierten würde dem demokratischen Prozess nicht entgegenstehen. Für die Wahl der Kreisdelegierten 
müssen ausreichend geeignete Kandidaten gefunden werden, was in den letzten Jahren eher schwieriger als 
einfacher wurde und auch für eine Reduzierung der Delegiertenzahlen spricht. Darüber hinaus können die 
Ausgaben für künftige Verbandstage auf ähnlichem Niveau trotz der üblichen Kostensteigerungen gehalten 
werden. 

 

ANTRAG 3 – Kreisfußballausschuss Hochtaunus - Änderungsantrag zur Satzung: 

Aktuell               Neu 

§ 29  
Verbandsvorstand 
 
2. Der Verbandsvorstand wird vom Präsidenten, bei 
dessen Verhinderung von einem anderen 
Präsidiumsmitglied, mit einer Frist von vier Wochen 
schriftlich unter Bekanntgabe der vorläufigen 
Tagesordnung einberufen und geleitet. Die 
Tagesordnung ist spätestens eine Woche vorher 
bekannt zu geben.  
 
 
 

§ 29  
Verbandsvorstand 
 
2. Der Verbandsvorstand wird vom Präsidenten, bei 
dessen Verhinderung von einem anderen 
Präsidiumsmitglied, mit einer Frist von vier Wochen 
schriftlich unter Bekanntgabe der vorläufigen 
Tagesordnung einberufen und geleitet. Die 
Tagesordnung ist spätestens eine Woche vorher 
bekannt zu geben. Für die Beschlussunterlagen bei 
Erlass, Änderung und Aufhebung von Vorschriften 
der Satzung und Ordnungen gilt eine abweichende 
Frist von acht Wochen.   
 

 

Begründung: 

Grundsätzlich sieht unsere Satzung (§23j) vor, dass der Verbandstag über die Änderung der Satzung und 
Ordnungen entscheiden soll. Der Verbandsvorstand kann gemäß §12.3 der Satzung zwischen den 
Verbandstagen Vorschriften der Satzung und Ordnungen erlassen, ändern oder aufheben. Diese Möglichkeit 
wurde in den letzten Jahren sehr rege genutzt. Da die Beschlussunterlagen in der Regel erst eine Woche vor 
dem Sitzungstermin den Mitgliedern des Verbandsvorstandes übersandt worden sind, war es oft nicht möglich, 
die Änderungen mit der gebotenen Sorgfalt in den Ausschüssen und gegebenenfalls auch mit Vereinsvertretern 
abzustimmen. Die Möglichkeit zur Erörterung in den Ausschüssen muss gegeben sein. Wenn die Stärkung der 
Basis ein Verbandsziel ist, muss sie auch bei Entscheidungen mitgenommen werden. Da die Ausschüsse nicht in 
sehr kurzen Intervallen tagen und ggf. ein Termin erst gefunden werden muss, ist eine Frist vor 
Beschlussfassung vom Vorstand von acht Wochen erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Delegierten des Hochtaunus beim Verbandstag am 18. Juni 2016 in Grünberg 
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ANTRAG 4 – Kreisfußballausschuss Hochtaunus - Änderungsantrag zur Spielordnung: 

Aktuell              Neu ab 1.7.2020 

§ 73 Prüfung der Spielberechtigung 
 
1. Der Schiedsrichter hat vor Spielbeginn die 
Spielberechtigung der Spieler anhand der Spielerpässe 
und der Mannschaftsaufstellung (Spielbericht) zu 
prüfen. Dazu sind dem Schiedsrichter die Spielerpässe 
der Spieler zu übergeben. Diese sind vor der Übergabe 
in der Reihenfolge aufsteigender Trikotnummern 
durch die jeweiligen Mannschaftsbegleiter zu 
sortieren (getrennt nach Startformation, danach 
Auswechselspieler). 

2.Die Spielführer und Mannschaftsbegleiter haben das 
Recht, die Spielerpässe einzusehen. 

 

§ 73 Prüfung der Spielberechtigung 
 
1. Der Schiedsrichter hat vor Spielbeginn die 
Spielberechtigung der Spieler mittels Passkontrolle 
vorzunehmen. Der jeweilige Verein hat dem 
Schiedsrichter die ausgedruckte 
Spielberechtigungsliste mit Lichtbildern vorlegen 
oder bei der Online-Überprüfung die technischen 
Voraussetzungen (Tablet bzw.Smartphone) 
bereitstellen, damit die Überprüfung durch den 
Schiedsrichter in der Mannschaftskabine stattfinden 
kann.  
 
2. Die Spielführer und Mannschaftsbegleiter haben 
das Recht, in die digitalen Spielerpässe des 
Spielgegners Einblick zu nehmen. 

Begründung: 
 
Oft treffen Spieler und Schiedsrichter erst beim Einlaufen auf das Spielfeld aufeinander. Durch die 
Wiedereinführung einer Identitätskontrolle vor Spielbeginn in der Kabine werden drei verschiedenen Aspekten 
Rechnung getragen: 
1) Durch ein sich Bekanntmachen in der Kabine wird die Kommunikation zwischen Spielern, Trainern und 
Schiedsrichtern im Spielvorfeld gefördert. Es wird dazu beitragen, Beleidigungen und Gewalt gegen 
Schiedsrichter zu reduzieren. Sind mal ein paar Worte gewechselt, lassen sich Missverständnisse auf dem Platz 
leichter ausräumen und ein besseres Verständnis für die „andere Seite“ kann möglicherweise aufgebracht 
werden.  
2) Es wird wieder besser sichergestellt, dass die Personen auf dem Spielbericht auch die Personen sind, die auf 
dem Spielfeld stehen. 
3) Die Spiele wieder überwiegend pünktlich beginnen. Die Anzahl der verspätet begonnen Spiele hat in den 
letzten vier Jahren deutlich zugenommen. Nach Aussagen von Vereinsvertretern führt die Ansage einer 
konkreten Uhrzeit zur Passkontrolle auch dazu, dass der Startpunkt des Spieles sichtbarer definiert ist. 

 

ANTRAG 5  – Kreisfußballausschuss Hochtaunus - Änderungsantrag zur Spielordnung: 

Aktuell              Neu ab 1.7.2020 

§ 75 Spielerauswechslung 
 
2. Der Austausch kann nur während einer 
Spielunterbrechung erfolgen. Der eingewechselte 
Spieler hat sich unter Abgabe der Namenskarte beim 
Schiedsrichter oder einem neutralen Schiedsrichter-
Assistenten zu melden. 

§ 75 Spielerauswechslung 
 
2. Der Austausch kann nur während einer 
Spielunterbrechung erfolgen. Der eingewechselte 
Spieler hat sich bei Spielen der Verbandsspielklassen 
unter Abgabe der Namenskarte beim Schiedsrichter 
oder einem neutralen Schiedsrichter-Assistenten zu 
melden. 

 

Begründung – Übernahme vom Kreisfußballausschuss Offenbach: 
 
Die Praxis hat gezeigt, dass Schiedsrichter den Wechselvorgang auf ihrer Spielnotizkarte vermerken. Oftmals 
verzichten Schiedsrichter auf Kreisebene auf die Abgabe der Namenskarte im Vorfeld des Spiels. Es sollte 
ausreichend sein, wenn der Schiedsrichter den Wechselvorgang auf seiner Spielnotizkarte vermerkt. Auch im 
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Hinblick auf die Möglichkeit der Wiedereinwechslung von ausgewechselten Spielern kann auf die Abgabe der 
Namenskarte verzichtet werden. Zur Prüfung, ob ein Spieler, der eingewechselt werden soll, bereits am Spiel 
teilgenommen hat wird seitens des Schiedsrichters die Überprüfung seiner Aufzeichnungen auf der 
Spielnotizkarte herangezogen und nicht die ihm abgegebenen Namenskarten kontrolliert. Für Vereine auf 
Kreisebene stellt dies eine Mehrbelastung dar, auf die ohne Weiteres und ohne Beeinflussung des Spielbetriebs 
verzichtet werden kann. 

Informativ: Begründung ähnlich lautender Antrag Kreisfußballausschuss Hochtaunus aus 2016, der am 
Kreisfußballtag Hochtaunus eine Mehrheit fand, aber am Verbandstag 2016 nicht: Viele Schiedsrichter, gerade 
in den unteren Klassen, verzichten auf die Übergabe der Namenskarten bei Auswechslungen. So ist die gelebte 
Praxis. Diese führt in gewisser Regelmäßigkeit zur Verunsicherung und Beschwerden der Vereine. Im Sinne 
einer Entbürokratisierung sollte auf die Übergabe der Namenskarten verzichtet werden. Die Schiedsrichter 
nutzen flächendeckend Spielnotizkarten. Bei den Spielen auf Kreisebene ist seitens der Schiedsrichter nur noch 
zu berichten, ob ein Spieler eingewechselt wurde und nicht mehr wann.  Alternativ können wir uns auch eine 
Nutzung nur für Spiele auf Verbandsebene vorstellen.  

 

ANTRAG 6 – Kreisschiedsrichterausschuss Hochtaunus - Änderungsantr. zur Jugendordnung: 

Aktuell             Neu 

§ 40 

Persönliche Strafen bei Jugendspielen 

1. Verwarnungen und Feldverweise auf Dauer sind 
gemäß den Vorgaben des Regelwerks analog zu den 
Frauen und Senioren zu verhängen. Bei den B- und C-
Juniorinnen sowie den A-, B- und C-Junioren können 
hierzu gelbe und rote Karten genutzt werden. 
Feldverweise bis zum Ende des Spiels mittels gelb-
roter Karte sind generell unzulässig.  
2. Gelbe und rote Karten dürfen bei Spielen der 
Altersklassen D, E, F und G ausnahmslos nicht 
verwendet werden.  
3. Junioren/innen können von einem Schiedsrichter 
aus erzieherischen Gründen bei einem geringfügigen 
unsportlichen Verhalten einmalig für fünf Minuten 
des Feldes verwiesen werden. Der Feldverweis auf 
Zeit ist im Spielbericht zu vermerken. Verweigert 
der/die Junior/Juniorin nach Ablauf der Zeit das 
Weiterspielen, gilt dies als Feldverweis auf Dauer.  
 

§ 40  

Persönliche Strafen bei Jugendspielen 

1. Verwarnungen und Feldverweise auf Dauer sind 
gemäß den Vorgaben des Regelwerks analog zu den 
Frauen und Senioren zu verhängen. Bei den B- bis E-
Juniorinnen sowie den A- bis E-Junioren können 
hierzu gelbe und rote Karten genutzt werden. 
Feldverweise bis zum Ende des Spiels mittels gelb-
roter Karte sind generell unzulässig.  
2. Gelbe und rote Karten dürfen bei Spielen der 
Altersklassen F und G ausnahmslos nicht verwendet 
werden. 
3. bleibt unverändert.  

 

Begründung: 

Die Spieler kennen bereits aus den Futsalrunden die Verwendung der gelben und roten Karten. Diese werden 
von den Spielern gut angenommen. 
Es kommen regelmäßige Fragen der E-Jugend Spieler/innen warum bei ihren Feldspielen, im Gegensatz zur 
Halle, keine Karten gezeigt werden. 
Für die Schiedsrichter wäre die Signalwirkung ebenfalls verbessert und Teamoffizielle würden 
dementsprechend direkt mitbekommen, dass ihr Spieler/in verwarnt wurde – was leider mündlich sehr oft 
nicht bis zu den Trainern  vordringt. 
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Zu TOP 7. Berichte 

1. Bericht des Kreisfußballwarts 

Liebe Fußballfreunde, 
 
nach vier Jahren ist wieder Zeit Bilanz zu ziehen. Erfreulicherweise haben sich im 
Berichtszeitraum keine großen Fehler in der Organisation und Abwicklung des 
Spielbetriebes, unserem Kerngeschäft, ereignet. Sicherlich mag hierzu auch ein 
gutes Stück Glück beigetragen haben. Aber wir sind hier gut aufgestellt gewesen 
und haben versucht, erkennbare Problemlagen  im Vorfeld bereits zu betrachten 
und aufzulösen. 
 
Mein besonderer Dank gilt allen Mitarbeitern des Kreisfußballausschusses sowie 
den Mitgliedern der Kreisausschüsse. Auch möchte ich es nicht versäumen meinen 
Dank unseren Platzbesichtigern auszusprechen, die sich bei schlechtem Wetter am 
frühen Sonntag öfters zu den Sportplätzen begeben mussten. Auch wenn 
witterungsbedingt und auch auf Grund der größeren Anzahl an Kunstrasenplätze 
die Einsatztermine deutlich zurückgegangen sind. 

Spielbetrieb 

Ich verzichte hier ausdrücklich auf das Wiederholen von vielen Informationen, die den Fußballinteressierten 
bereits durch die Berichterstattung in der Presse, in den sozialen Medien, auf Rundenbesprechungen und auf 
den Homepages sowieso bereits bekannt sind, insofern sie es interessiert. 

Aktuell befinden sich sieben Herrenmannschaften oberhalb der Ligen des Kreises in der Gruppenliga. Die 
Hochtaunusvereine stellen somit in der Gruppenliga Frankfurt-West die meisten Mannschaften in dieser 
Spielklasse, obwohl die beiden anderen an dieser Liga beteiligten Kreise, Frankfurt und Friedberg, größer sind 
als der beschauliche Hochtaunus. Dies ist sehr erfreulich und macht dies für die Hochtaunusvereine zu einer 
sehr attraktiven Spielklasse. Unerwähnt kann ich aber nicht lassen, dass es sehr bedauerlich ist, dass im letzten 
Jahr die Usinger TSG und der TSV Vatan Spor Bad Homburg aus der zweithöchsten hessischen Spielklasse, der 
Verbandsliga, abgestiegen sind und wir da nun nicht mehr vertreten sind. Aber ich bin mir sicher, die Farben 
des Kreises werden absehbar dort wieder vertreten sein. Bei den Frauen spielt weiterhin die SG Westerfeld, 
vorher als FSG Usinger Land, in der Gruppenliga. Auf Kreisebene spielen aktuell in der Kreisoberliga und in den 
Kreisligen A, B und C insgesamt 53 Herrenmannschaften. In den unteren Spielklassen der regionalen Ebene 
spielen die Frauenmannschaften des EFC Kronberg und des FFV Oberursel I und II.  

 
 

Pokalsieger Herren Hallenkreismeister Herren Pokalsieger Frauen 
2015/2016:  Usinger TSG  SG Ober-Erlenbach  1. FFV Oberursel 
2016/2017: 1. FC-TSG Königstein SG Ober-Erlenbach  SG Bad Homburg/Köppern 
2017/2018:  Usinger TSG  SG Ober-Erlenbach  1. FFV Oberursel 
2018/2019:  SF Friedrichsdorf  SV Bommersheim  FSG Usinger Land 
 
 
MEISTER: Kreisoberliga         Kreisliga A      Kreisliga B          Kreisliga C 
2015/2016:  1. FC Oberstedten       Usinger TSG II  Ay-Yildizbahce Usi.      1. FC Weißkirchen II 
2016/2017: FSV Friedrichsdorf       SV Seulberg  FSV Friedrichsdorf II    Teutonia Köppern III 
2017/2018:  1. FC-TSG Königstein   SG Wehrheim/Pfwb.  SG Hundstadt          SpVgg 05/99 Bomber HG II 
2018/2019:  SF Friedrichsdorf         SG Eschbach/Wernb.  SF Friedrichsdorf II       SGE Feldberg II 
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Zukunftsstrategie Herren auf Kreisebene 

Wie geht es in den kommenden Jahren weiter? Es ist mit 
leicht rückläufigen Mannschaftszahlen weiter zu rechnen. 
Die Priorität bei der Ausübung des Hobbys Fußball sinkt, 
dies bedeutet, es werden mehr Spieler pro Mannschaft für 
eine Saison benötigt, als dies früher der Fall war. Grundlage 
für die Zukunftsstrategie sind die mit Vereinsvertretern 
durchgeführten Veranstaltungen „HFV-Vorstandstreff“ am 
12.06.18. in Oberstedten, der Zukunftsworkshop 
„Spielbetrieb Senioren im Hochtaunus“ in Oberhöchstadt 
am 12.4.2018 und eine Umfrage unter den Vereinen zum 

Ende der Saison 2017/2018.  
 
Folgende Ergebnisse zu wichtigen Fragenstellungen konnten festgehalten werden: 
- Reserven wieder außer Konkurrenz spielen lassen? Klares Votum der Vereine: In Konkurrenz spielen. 
- Ob und unter welchen Voraussetzungen kann mittel- bis langfristig der Spielbetrieb auf Kreisebene im 
Hochtaunus aufrecht erhalten werden? Die Vereinsvertreter sprechen sich unisono dafür aus, dass der 
Spielbetrieb in den Kreisligen zwingend auf Kreisebene im jetzigen Kreisgebiet erhalten bleiben muss. 
Grundsätzliche Meinung, dass man lieber mehr als zwei Mal im Jahr gegen den gleichen Gegner spielen würde, 
als weitere Fahrtstrecken in diesen Klassen in Kauf nehmen will. 
- Qualitative Stärkung der Kreisoberliga durch Zusammenlegung der KOL mit einer KOL aus einem 
Nachbarkreis? Von den Vereinsvertretern einmütig unerwünscht. 
- Soll versucht werden mit einem anderen Kreis zusammen zu gehen? Nein. 
- Kreisliga C aufgeben und andere Spielklassen verstärken? An Kreisliga C soll so lange wie irgend möglich 
festgehalten werden. 
- Wie kann die Anzahl der Spiele in der Kreisliga C erhöht werden? Vorgeschlagen wurde beispielsweise eine 
Meisterschaftsrunde mit anschließendem Play-Off-Modus oder ein zusätzlich drittes Spiel gleicher 
Mannschaften als separate Pokalrunde auf freiwilliger Basis. Hier haben wir dann für die Pokalrunde 
entschieden, da dieses Modell für die Mehrheit der beteiligten Vereine sich als das sinnvollere herausgestellt 
hat. 
 
Weiter konnte zur Saison 2018/2019 für die Kreisliga C eingeführt werden, dass im Bedarfsfall auch 9 gegen 9 
gespielt werden kann. Dies sollte die Anzahl der wegen Spielermangel kurzfristig ausfallenden Spiele 
reduzieren. Es gibt Sonntage, an denen einfach viele Spieler aus diversen Gründen kurzfristig nicht können. Wir 
stellen fest, oft fällt dies mit den Sonntagen zusammen, an denen Eintracht Frankfurt spielt. Das Modell hat 
sich nun nach Sammlung der ersten Erfahrungen eindeutig bewährt. Besser 9 gegen 9 spielen, als gar nicht. Die 
Spielzeit ist auf 2x35 Minuten reduziert.  Bereits vor einigen Jahren wollten wir dies als Modellprojekt 
einführen, aber der Verbandsspielausschuss hatte es abgelehnt. Durch Druck aus dem DFB-Masterplan in 
Bezug auf Flexibilisierung des Spielbetriebes, kam unsere Idee dann im Verbandsausschuss wieder auf den Plan 
und konnte endlich umgesetzt werden. Die Bezeichnung als Modell „Bernhardt“ in den Rahmenbedingungen 
war von mir nicht gewollt, aber ist nun so. 
 
Grundsätzlich wissen die Mitglieder des Kreisfußballausschusses auf Grund der mit den Vereinen gemeinsam 
erarbeiteten Zukunftsstrategie nun wo die Reise hingehen soll und vereinfacht wesentlich die künftigen 
Planungen.  Sinnvollerweise sollte die Strategie im Jahr 2022 wieder auf den Tisch und neu hinterfragt werden. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 

HFV-Vereinsdialog am 21. März 2018 bei der Usinger TSG 
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Prognose zur Verbandsentwicklung des Hessischen Fußball-Verbandes  

Im Auftrag des Verbandes hat Prof. Lutz Thieme von der Fachholschule Koblenz sich wissenschaftlich mit der 
künftigen Entwicklung von Mitglieds- und Mannschaftszahlen kreisspezifisch beschäftigt. Die Ergebnisse 
unseres Kreises habe ich bei der Rundenbesprechung der Senioren, der Jugend- und einer 
Schiedsrichterpflichtsitzung im Jahr 2019 vorgestellt.  
 
Auffällig ist, dass wir eine recht geringe Anzahl an Spielern haben, die in den jungen Juniorenklassen anfangen 
und bis zu den A-Junioren durchspielen.  Im Vergleich mit den anderen 31 Kreisen des Verbandes haben wir 
hier das zweitschlechteste Ergebnis. Der Kreisjugendausschuss hat einen entsprechenden Arbeitskreis mit 
Vereinsjugendleitern eingerichtet. Auf die Ergebnisse und vor allem auf die im Kreis zu treffenden 
Schlussfolgerungen sowie Handlungsempfehlungen bin ich bereits heute gespannt.  
 
Ich zitiere hier noch drei weitere interessante Punkte, die selbsterklärend sein dürften: 
 
Gesamtzahl der Mannschaften: 
Die Anzahl der Mannschaften im Kreis Hochtaunus hat sich von 366 (Index: 100) im Jahr 2012 auf 354 (Index: 
97) verringert. Im Vergleich zu den anderen Kreisen nimmt Hochtaunus damit den Rang 14 (von 32) bezüglich 
der absoluten Anzahl an Mannschaften im Jahr 2017 ein. Bei der indexbezogenen Entwicklung der 
Mannschaftszahlen seit 2012 nimmt Hochtaunus den Rang 9 ein, d.h. 8 Kreise haben eine positivere 
Entwicklung der Mannschaftszahlen, 23 eine negativere Entwicklung. 
 
Geburtenentwicklung: 
Die Geburtenzahlen im Kreis stellen den wichtigsten Einflussfaktor auf die Entwicklung der Mannschaftszahlen 
dar, weil der jeweilige Geburtenjahrgang den Pool zur Rekrutierung zukünftiger (Jugend-)Mannschaften 
darstellt. Die Geburtenzahl im Kreis Hochtaunus ist im Vergleich zum Jahr 1998 (Index: 100) auf 92% im Jahr 
2017 gesunken, damit befindet sich der Kreis Hochtaunus auf Rang 15 (von 32). 
 
Was bedeutet dies alles für die mögliche Entwicklung der Mannschaftszahlen (beispielhaft an den E-Junioren):  

Die Abbildung zeigt eine Prognose der Anzahl der E-Jugendmannschaften für den Kreis Hochtaunus 
bis 2027 auf Grundlage der Geburtenzahlen. Da es in den letzten Jahren kaum Veränderungen in den 
Geburtenzahlen gab, ist von Mannschaftszahlen auf aktuellem Niveau zu rechnen. 
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Gewalt auf Sportplätzen und Umgang mit Schiedsrichtern 
Nun gab es ja vor kurzer Zeit zwei Fälle auf Sportplätzen in Hessen mit 
Gewalthandlungen gegen Schiedsrichter. Diese hatten eine bisher ungekannte 
hohe mediale Aufmerksamkeit bekommen. Bei den Sportfreunden Friedrichsdorf 
wurde im letzten Jahr nach einem Spiel um den Hessenpokal das 
Schiedsrichtergespann in der Kabine eingeschlossen. Das sind selbstverständlich 
alles keine Ruhmesfälle. Sie wurden entsprechend geahndet. Hier darf es keine 
Toleranz geben. Geht gar nicht. Allerdings sollte man auf Grund der gestiegenen 
Aufmerksamkeit in der Zeit von Handyfilmen und sozialen Netzwerken nicht so 
tun, als wenn ein neues Thema wäre. Diese Vorfälle gab es doch schon immer mal. Das macht es freilich nicht 
besser. Es sind Einzelfälle. Alleine im Hochtaunus haben wir im Jahr alleine mehr als 1.000 Spiele der 
Herrenmannschaften. Der Anteil der Spiele, in denen Gewalt eine Rolle spielt, liegt im Promillebereich. 
Vereinsvertreter, Spieler, Schiedsrichter und Verbandsmitarbeiter sind aufgerufen durch Präventivarbeit und  
gezieltem Handeln solchen Vorfällen vorzubeugen.  Allen Vereinen ist anempfohlen, sich dem Netzwerk Fair 
Play Hessen anzuschließen. 
 
Wichtig sollte sein, dass Menschen deren guten Kinderstube es nicht verhindert, auf Sportplätzen auszuticken, 
von unseren Angeboten fern zu halten. Hier sind wir teilweise auch überfordert. Wie sollen ehrenamtliche 
Trainer und Betreuer Versäumnisse aus der Erziehungszeit ausgleichen können? Die Grenzen des Machbaren 
sind bei einigen Persönlichkeiten überschritten. Gesamtgesellschaftliche Probleme können die ehrenamtlichen 
Vereinsverantwortlichen nicht alleine lösen. Von Vertretern aus anderen Sportarten höre ich gelegentlich den 
Vorwurf, sowas würde es eigentlich nur im Fußball geben. Das mag durchaus richtig sein. Vergessen wollen wir 
allerdings nicht, welche Leistungen in Sachen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in den 
letzten Jahrzehnten durch die Fußballvereine ehrenamtlich geleistet wurde.  
 

Migration 

Schaut man sich auf unseren Spielberichtsbögen die Namen der Spieler an, wird schnell klar, wie viele 
Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund erfolgreich integriert werden konnten.  Es ist auch richtig, 
ohne diese Menschen wäre unser Spielbetrieb in der aktuellen Form gar nicht mehr aufrecht zu erhalten. Bis 
auf den TSV Vatan Spor Bad Homburg ist bei uns im Kreis auch kein monoethnischer Verein im Spielbetrieb 
aktiv. Das sieht in anderen Kreisen ganz anders aus. Ein Zusammenschluss von Menschen mit Wurzeln 
außerhalb Deutschlands in monoethnischen Sportvereinen gibt es oft. Dies ist ja auch erlaubt und verständlich. 
Ich gebe zu, es erfüllt mich mit Stolz, dass es im Hochtaunus sehr gut gelingt, dass die Menschen mit 
Migrationshintergrund sich in all unseren Vereinen angekommen fühlen und sich dort integrieren. Somit 
scheint es bei uns im Kreis kaum Bedarf zu geben, neue monoethnische Vereine zu gründen. Mit Haluk Gercek 
haben wir einen Beauftragten für Migration und Flüchtlinge im Jahre 2016 gewinnen können. Er stand den 
Vereinen als Ansprechpartner zur Verfügung. Auch selbstverantwortlich hat er einige Projekte angestoßen. 
Nicht immer war die Netzwerkaktivität mit anderen Organisationen von Erfolg gekrönt.  Hier gilt mein Dank an 
Haluk Gercek für seine Bemühungen und sein Wirken. 
 

Markt der Möglichkeiten 

Am 13. Juli 2018 haben wir im The Rilano Hotel in Oberursel einen Markt der Möglichkeiten für unsere Vereine 
angeboten. Dort waren auch die turnusgemäßen Pflichtsitzungen der Schiedsrichter, Jugendleiter und Senioren 
integriert. An zahlreichen Ständen konnte sich informiert werden. Beispielsweise waren der Sportkreis, unser 
Verband, ein eSoccer-Angebot, der Sportartikelhandel, der Freundeskreis Fußball im Hochtaunuskreis und auch 
unser Freund, Holger Obermann, mit seinem Engagement für Fußballschulen in Nepal vertreten. 
 

Hallenfußball und Futsal 
Die von den Vereinen ausgerichteten Hallenturniere werden merklich weniger. Zum einen dürften die vielen 
Kunstrasenplätze ein Grund sein, im Winter nicht mehr so oft in die Halle zu müssen. Auf der anderen Seite hat  
das allgemeine Interesse am Hallenfußball nachgelassen. Kreismeisterschaften nach Futsal-Regeln haben wir 
bis auf dieses Jahr immer durchgeführt, auch wenn die Beteiligung eher dünn war. Da in den letzten Jahren 
immer unser Hallenkreismeister des Vorjahres zum Hessen-Pokal gefahren ist, setzen wir aus und dann kann in 
der kommenden Spielzeit wieder der aktuelle Kreismeister zum Hessenentscheid. Die Verbandsebene muss 
aufgerufen werden, den Futsal-Hessenpokal attraktiver zu gestalten. Neben den reinen Futsalmannschaften 
haben dieses Jahr nur fünf Kreismeister, für den Hochtaunus der SV Bommersheim, teilgenommen. 

 



12 
 

Bericht als kommissarischer Referent für Frauenfußball 
Die Fußstapfen von Burkard Mück waren groß. Es zeigte sich, es wird schwierig eine geeignete Nachfolgerin 
oder Nachfolger zu finden. Eine Person zu finden, die das Amt besetzt, wäre kein Problem. Aber Voraussetzung 
sollte sein, sich entsprechend in Frauenfußball auszukennen und Erfahrung aus diesem Bereich mitzubringen. 
Die Welt des Frauenfußballs ist eine andere, als die im Herrenbereich. Ich habe mich nach dem Tode von 
Burkhard um die Belange gekümmert. Habe die Jahrestagung in Grünberg besucht, mindestens ein Mal im Jahr 
Spiele oder Turniere der Vereine besucht. Ein Stammtisch zum Thema Frauenfußball hat 2019 stattgefunden. 
Für den Kreispokal ist es gelungen, mit dem The Rilano Hotel in Oberursel ein Sponsoring zu vereinbaren. Die 
Zahl der aktiven Mannschaften ist bei uns, wie eigentlich in ganz Hessen, rückläufig. Aktuell spielen vier 
Mannschaften im Spielbetrieb. Vorletztes Jahr waren es noch sechs.  

 
Bericht als kommissarischer Kreiskassenwart 
Seit 2014 verwalte ich diese Tätigkeit mit. Wir haben einige Personen angesprochen, ob wir sie hierfür nicht 
gewinnen könnten. Leider haben wir hier keine passende Besetzung gefunden. Grundsätzlich wollten wir dieses 
Amt zukunftsfähig mit einer Person besetzen, die noch im Berufsleben steht und die Möglichkeit bieten, in den 
Kreisfußballausschuss herein zu wachsen. Die uns vom Verband überlassenen Haushaltsmittel haben wir 
entsprechend Satzung und Ordnungen verwandt. Es besteht ein Verbandskonto für den Kreis. Der 
Verwendungsnachweis wird entsprechend von der Verbandsgeschäftsstelle geprüft. 

 
Personelles 

Nach dem Kreisfußballtag am 11.3.2016 in Hundstadt setzte sich der Kreisfußballausschuss wie folgt 
zusammen:  
Ehrenkreisfußballwart   Gerhard Koch (SV Bommersheim) 
Kreisfußballwart:   Andreas Bernhardt (FC YB Oberursel) 
Kreisjugendwart:   Dieter Rothenbücher (FSV Steinbach) 
Kreisschiedsrichterobmann:  Erdal Akemlek  (SpVgg 05/99 Bomber HG) 
Kreiskassenwart:   Keine Wahl, kommissarisch Andreas Bernhardt 
Referent für Frauenfußball: Burkhard Mück (SG Westerfeld) 
Kreispressewart:   Gerhard Strohmann (TSG Pfaffenwiesbach) 
Ref. für Freizeit- und Breitensport: Marcus Becker (FC Neu-Anspach) 
Koordinator für Qualifizierung: Peter Fröhlich (TSG Wehrheim) 
Kreisehrenamtsbeauftragte:  Ingrid Wernher (Teutonia Köppern) 
Kreisadministrator:  Harald Hyngar (SF Friedrichsdorf) 
Vorsitzender Kreissportgericht: Bernd Moses (Usinger TSG) 
 
Veränderungen seither: 
Andreas Hartmann (SG Westerfeld) und Andreas Bloching (TSG Pfaffenwiesbach) wurden direkt nach dem 
Kreisfußballtag erneut als Klassenleiter berufen. Haluk Gercek, stand uns als Beauftragter für Flüchtlinge und 
Integration zur Verfügung.  Am 23.2.17 ist Burkhard Mück unerwartet verstorben. Mit Wirkung vom 4.3.17 hat 
Thorsten Picha das Amt des Koordinators für Qualifizierung von Peter Fröhlich übernommen. Da Peter Fröhlich 
auch als Einzelrichter tätig ist und die Aufforderung des Verbandsgerichtes vorgetragen wurde, dass 
Sportrichter nicht stimmberechtigte KFA-Mitglieder sein sollen, war diese Veränderung erforderlich geworden. 
Am 20.5.17 ist unsere Ehrenkreisfußballwart Gerhard Koch nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Zum 
30.6.2017 hat Andreas Bloching seine Tätigkeit im Kreisfußballausschuss zeitbedingt aufgeben müssen. 

 
Zum Schluss 
Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit bei allen Vereinen, allen Mitarbeitern im Kreis und bei den 
Mitarbeitern der Verbandsgeschäftsstelle sowie den Sportfreunden, die für die Verbandsebene zuständig sind. 
Das gute Miteinander im Kreis möge in den kommenden vier Jahren gern so bleiben. Nur mit Spaß und dem 
gebotenen respektvollem Umgang untereinander ist es ein Ehrenamt und keine Ehrenlast. 
 
Ihr und Euer 
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Nachruf: Gerhard Koch – Kreisfußballausschuss verlor seine prägendste Persönlichkeit 
Am Samstag, 20. Mai 2017, ist nach kurzer schwerer Krankheit unser 
Ehrenkreisfußballwart Gerhard Koch im Alter von 76 Jahren verstorben. Wir waren 
erschüttert. Den Kampf gegen seine tückische Krankheit konnte er nicht gewinnen.  

Gerhard Koch war die prägende Figur des Fußballkreises Hochtaunus. Seine 
Verdienste für den Fußball und für unseren Verband sind so hoch, dass es schwer 
fällt, sein Wirken über Jahrzehnte angemessen zu würdigen. 

Seine Karriere als Funktionär im Hessischen Fußball-Verband begann Gerhard Koch 
bereits 1972. Er stand der Schiedsrichtervereinigung als ihr Obmann vor. Bereits 
1959 hatte er seine Schiedsrichterprüfung erfolgreich abgelegt und war als 
Schiedsrichter aktiv. Auf dem Kreisfußballtag 1976 wurde er zum Kreisfußballwart 
gewählt. 36 Jahre hatte Gerhard Koch dieses verantwortungsvolle Amt inne. 

Zusätzlich war er Referent für den Frauenfußball (2004-2012) und Referent für Mädchenfußball (2004-2008). 
2012 wurde er von den Vereinen zum Ehrenkreisfußballwart gewählt und war dann auch Mitglied im Ehrenrat 
unseres Verbandes. Er vertrat von 1979 bis 2012 als Fachwart die Interessen des Fußballs im Sportkreis. Dem 
Vorstand des Sportkreises gehörte er bis zu seinem Ableben an. 

Gerhard Kochs ehrenamtliche Arbeit wurde unter anderem mit der Verleihung der Verbandsehrennadel in Gold 
(1996) und der DFB-Verdienstnadel (2011) gewürdigt. Mit großer Freude hat er im Jahr 2013 den Hessischen 
Verdienstorden am Bande entgegengenommen. 

Gerhard Koch war immer daran gelegen, sein Tun und Handeln nach den Interessen und Möglichkeiten der 
Vereine auszurichten. „Der Spielbetrieb muss laufen, und es soll die Vereine möglichst wenig Geld kosten“, 
lautete sein Motto. 

Zu seinen großen Erfolgen gehörte die Wiedereinführung der eigenen A-Liga im Hochtaunus (1986). Gegen 
anfänglich massive Widerstände hat er zusammen mit seinen Mitstreitern im Kreisfußballausschuss die 
richtungsweisende Neuerung der Reservemannschaften in Konkurrenz eingeführt. Seit der Saison 2001/2002 
ist dies fester Bestandteil des Spielbetriebes und mittlerweile auch bewährter Alltag. 

Seit 1976 wird ein Terminlistenheft mit Anschriften, Informationen und Spielterminen herausgegeben. Dieses 
Heft hat er über Jahrzehnte immer wieder auf den Weg gebracht. Anzeigenakquise und Ausgabe der Hefte an 
die Vereine war stets Chefsache für ihn. Erst im Sommer 2019 hatten sich die Vereine und trotz steigender 
Nutzung von digitalen Medien dafür ausgesprochen, dass diese Publikation weitergeführt werden soll. Schon 
von seiner Krankheit schwer gezeichnet, hat er sich darum gesorgt, dass Druck und Verteilung geordnet 
erfolgen. 

Wir haben nicht nur den Funktionär Gerhard Koch verloren, sondern vielmehr ihn als Mensch und Sportfreund. 
Über die Arbeit in den Gremien hinaus stand für ihn immer auch das menschliche Miteinander an zentraler 
Stelle. Ihm war es  wichtig, dass über die ehrenamtliche Arbeit hinaus, miteinander gesprochen und auch 
gesellig zusammengekommen wird. Viele können sich an legendäre Weihnachtsfeiern, zu denen alle 
Verbandsmitarbeiter im Kreis mit Partner eingeladen wurden und schöne Ausflüge des Kreisfußballausschusses 
erinnern.  Dies hat maßgeblich dazu beigetragen, dass über viele Jahre ein tolles Klima im Kreisfußballausschuss 
geherrscht hat. Es wurde um die Sache, selten persönlich gestritten. Standen Probleme an, wurde sich 
zusammengesetzt und miteinander geredet und nicht telefoniert oder unendlich E-Mails ausgetauscht. 

Der Fußballkreis Hochtaunus ohne Gerhard Koch war nicht vorstellbar. Darauf müssen wir uns nun 
zwangsläufig einstellen. Als Ehrenkreisfußballwart hat er sich in den letzten Jahren mit seinem unvorstellbar 
großen Erfahrungsschatz und Ratschlägen, wenn er angefragt wurde, eingebracht. Wir sind ihm unendlich 
dankbar, für das, was er aufgebaut und bewahrt hat. Wir sind froh, Gerhard mit dem spontanen Besuch von 
Jimmy Hartwig kurz vor seinem Tode bei ihm zu Hause noch eine kleine Freude bereitet zu haben. 

Viele Menschen werden Gerhard Koch in guter Erinnerung behalten. Der Fußballkreis Hochtaunus wird ihm ein 
dauerndes ehrendes Andenken bewahren. 

Danke Gerhard für alles! 
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Nachruf Burkhard Mück – Fußballausschuss hat Mister Frauenfußball verloren 
Das Schicksal hatte am 23. Februar 2017 unerwartet entschieden. Burkhard Mück 
war plötzlich verstorben.  
 

Burkhard Mück war von 1993 bis 1996 sowie seit 2007 Klassenleiter im 
Juniorenbereich. Seit 2012 war er im Kreisjugendausschuss Referent für 
Mädchenfußball und im Kreisfußballausschuss Referent für den Frauenfußball.  
 

Der Hessische Fußball-Verband hat mit Burkhard Mück einen engagierten 
Mitarbeiter verloren.  Besonders im Mädchen- und Frauenfußball hat Burkhard 
große Spuren hinterlassen. Hier haben wir unseren Fachmann verloren. Am 
Wochenende nach seinem Tod haben viele unserer Vereine ihre Spiele mit einer 
Gedenkminute ihm zu Ehren begonnen. Auch bei der Hessenmeisterschaft der 
Junioren in der Kirdorfer Sporthalle  wurde zu seinem Gedenken eine 
Schweigeminute abgehalten. 

Sein freundliches Wesen sowie seine geschickte Art mit Menschen in Kontakt zu treten und Probleme 
anzugehen, waren vorbildlich.  Zweifellos hatte er auch das Geschick zu erkennen, was im Rahmen der 
Möglichkeiten zu machen ist und hat dafür dann auch gekämpft. Er wusste was er wollte und war auch in der 
Lage Ideen nach vorne zu bringen. Burkhard Mück hat nie eine Verabredung oder Sitzung  vergessen. Dass 
Burkhard auf eine Sitzung geht unter dem Motto „Mut zur Lücke“, konnte nicht passieren. Was er vorbringen 
wollte, hat er immer gut vorbereitet und hat dies dann auch konsequent und ausführlich vorgetragen.  
 

Burkhard war für andere immer ansprechbar, wenn seine Hilfe erforderlich war. Auf ihn war immer Verlass. 
Noch am Wochenende vor seinem unerwarteten Tod hat er bei der Durchführung  der Futsal-
Hessenmeisterschaften der Junioren in Stierstadt mitgewirkt. 
 

Burkhard Mücks Persönlichkeit, besonders was den Umgang und die Kommunikation miteinander betrifft,  hat 
uns allen Beispiel gegeben. Ich bin mir sicher, wir haben da alle von ihm viel gelernt. Wir tragen daher auch alle 
ein paar Puzzlestücke in der eigenen Persönlichkeit mit, die wir ihm zu verdanken haben.  Er wird uns sehr 
fehlen. 
 

Wir sind sehr dankbar, dass wir ihn kennen lernen durften und für uns gewinnen konnten. Danke Burkhard. 

 

2. Bericht des stv. Kreisfußballwarts und des Kreisadministrators 

Schon wieder sind vier Jahre wie im Fluge vergangen – in der abgelaufenen Periode 
war ich als stellvertretender Kreisfußballwart, als Kreisadministrator und 
Klassenleiter tätig. Die Klassenleitertätigkeit bezog sich hauptsächlich auf die Ligen 
der Kreisliga A und Kreisliga C, seit Sommer 2019 bin ich für die Kreisoberliga und die 
Kreisliga B zuständig. Zu meinen weiteren Tätigkeitsfeldern gehörten zudem die 
Klassenleitungen für die Freundschaftsspiele und Turniere, hier vor allem die 
umfangreichen Eingaben der Daten in das DFB-Net, wo man zum Beispiel in der 
Wintersaison einmal locker 100 Spielanmeldungen für Vorbereitungsspiele erhält. 
 

Statistische Daten der von mir betreuten Klassen finden Sie wie immer an einer 
anderen Stelle dieses Berichtsheftes. 
 

Ich darf mich wie immer für die sehr gute Zusammenarbeit mit unseren Vereinen 
bedanken, möchte es aber auch nicht vergessen meine Kolleginnen und Kollegen im 

kompletten Kreisfußballausschuss für die freundschaftliche Kooperation zu loben, wir sind ein eingespieltes 
Team und es macht echt Spaß und Freude mit ihnen zusammen zu arbeiten. Auch mit den anderen 
Ausschüssen wie Schiedsrichter, Jugend und Sportgericht gab es keinerlei Reibungspunkte, es hat alles einfach 
hervorragend zusammengepasst. 
 

Für die zukünftigen vier Jahre würde ich bei entsprechender Wahl durch die Vereinsvertreter noch einmal 
kandidieren und freue mich auf eine weitere unkomplizierte Zusammenarbeit. 

Mit sportlichen Grüßen 

Harald Hyngar 
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3. Bericht des Kreisjugendwartes 

Ich werde Ihnen/Euch heute einen sportlichen und organisatorischen Bericht zu meiner 
Amtsperiode von Februar 2016 bis heute geben. Die wichtigsten Daten, Ereignisse und 
Fakten können Sie nachlesen und aus dem meinem Bericht entnehmen. 

Der beim Kreisjugendtag am 22. Februar 2016 gewählte Jugendausschuss setzte sich wie 
folgt zusammen: 

Kreisjugendwart:  Dieter Rothenbücher (FSV Steinbach) 
Stv. Kreisjugendwart:                 Hermann Diehl (SGK Bad Homburg) 
Jugendbildungsbeauftragter:    Peter Fröhlich (TSG Wehrheim) 
Referent für Mädchenfußball:   Burkhard Mück (SG Westerfeld) 
Referent für Schulfußball:          Hans Kilb (Spvgg Hattstein) 
Beisitzer:                                        Isabell Keil (Usinger TSG) 
                                                        Meik Stupp (EFC Kronberg) 
                                                        Michael Leidig (SF Friedrichsdorf) 
                                                        Thorsten Picha (SV Teutonia Köppern) 
 
Die personelle Zusammensetzung ist über die letzten vier Jahre weitgehend gleich geblieben. Die Aufgaben 
wurden jedoch jährlich in unserem Workshop abgestimmt und jeweils festgelegt. 

Burkhard Mück ist im Februar 2017 plötzlich und unerwartet verstorben und hat eine große Lücke in unseren 
Kreisjugendausschuss hinterlassen. Die Zeit danach war für den gesamten Kreisjugendausschuss schwer. 

Über die letzten vier Jahre konnte ich mit Jasminka Lang (DJK Bad Homburg), Kirsten Stein (SG Ober-Erlenbach), 
Wolfgang Raum (DJK Bad Homburg), Wolfram Junghahn (SF Friedrichsdorf) und Ricardo Fernandes de Almeida 
(SGK Bad Homburg) für die Arbeit im Kreisjugendausschuss gewinnen. 

Aus persönlichen Gründen kann Jasminka Lang die Arbeit im Kreisjugendausschuss nicht mehr ausführen. Sie 
scheidet somit mit der Neuwahl aus dem Kreisjugendausschuss aus. Wolfgang Raum, der über 2 Jahre die 
Klassenleitung der F-Junioren inne hatte, ist aus beruflichen Gründen aus dem Kreisjugendausschuss 
ausgeschieden, da er sich entschieden hat, nach Bamberg zu ziehen. Kirsten Stein zeichnet seit dem Eintritt in 
den Kreisjugendausschuss für die Klassenleitung der G-Junioren verantwortlich, Wolfram Junghahn für die 
Klassenleitung der F-Junioren. Ricardo de Almeida hat das Amt des Jugendbildungsbeauftragten von Peter 
Fröhlich übernommen, der sich entschlossen hat, als Einzelrichter weiterhin der Jugend zur Verfügung zu 
stehen. Peter Fröhlich steht weiterhin als Beisitzer dem Jugendausschuss zur Verfügung. Für die vielen Jahre als 
Jugendbildungsbeauftragter herzlichen Dank an Peter Fröhlich. Ricardo wird in seinem Aufgabengebiet 
Thorsten Picha unterstützen. 

Auch in der letzten Amtsperiode hat es sich der Kreisjugendausschusses zur Aufgabe gemacht die Organisation 
des Jugendfußballes im Hochtaunuskreis fortzuführen und die Vereine im organisatorischen Bereich zu 
entlasten. 

Dazu hat auch die Weiterentwicklung des DFBnet und unserer Homepage beigetragen. Es müssen zum Beispiel 
für Turniere keine Turnieranmeldungen mehr geschrieben werden. Diese können nun vielmehr über unsere 
Homepage ausgedruckt werden. Auf Kreisebene erfolgt die komplette Turnieranmeldung papierlos. Lediglich 
internationale Turniere müssen schriftlich beim Kreisjugendwart eingereicht werden. Die Genehmigung erfolgt 
dann von Verbandsjugendwart. Auch müssen in der Hallenrunde die Hallensekretärprotokolle nicht mehr per 
Post geschickt werden. Die gesamte Abwicklung erfolgt papierlos. Das Service Portal „KJA Vereinsservice“ 
sowie einige andere Verbesserungen des Hallenmodules wurden überarbeitet und stehen nun seit 2 Jahren 
den Vereinen zur Verfügung. Weiterhin ist die Aktualität der Homepage immer gegeben. Auch sind dort sehr 
viele und aktuelle Informationen zu erlesen. Trotzdem suchen wir hier noch jemanden, der Zeit hat, regelmäßig 
Berichte zu erstellen und auf unsere Homepage zu setzen. 

Für die regelmäßige Überarbeitung und Pflege unserer Homepage danke ich ganz besonders Meik Stupp. Er 
investiert hierfür eine Menge Freizeit. 

Alle Aufgaben und Themenbereiche wurden von uns gründlich betreut und auch gewissenhaft abgearbeitet. 
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Die flächendeckende Einführung des elektronischen Spielberichtes hat sich sehr gut von den A- bis G-Junioren 
etabliert und es gibt keine Probleme mehr. Lediglich bei den F- und G-Junioren muss das Ausfüllen der 
Spielberichte immer wieder optimiert werden, da ja gerade in diesen Altersklassen oft Eltern oder neue Trainer 
das Amt des Trainers oder der Betreuer übernehmen. 

In der Saison 2019 / 2020 hat sich der Kreisjugendausschuss entschieden, bei dem Pilotprojekt „digitaler 
Spielerpass“ von den A- bis zu den C-Junioren auf Kreisebene teilzunehmen. Seit dieser Zeit gibt es keine oder 
sehr wenige Passprobleme, da ja Pässe „immer vorhanden“ sind. Es kann auch keine Verwechslung mit 
gesperrten bzw. nicht einsatzfähigen Spielern mehr geben. Der Kreisjugendausschuss plant, dies ab der Saison 
2020 / 2021 von den A- bis zu den G-Junioren einzuführen. 

Aber auch andere Themenbereiche wie die Einführung der Funino im Spieljahr 2019 werden von uns positiv 
begleitet. In diesem Spieljahr finden die Funino Turniere zum ersten Mal statt. Es haben sich auf Anhieb 34 F-
Junioren Mannschaften und 16 G-Junioren Mannschaften zur Teilnahme angemeldet. Die Turniere finden in 
der Rückrunde im Frühjahr 2020 statt. 

In den Jugendleitersitzungen bieten wir jedes Jahr Hilfestellungen für Vereinsmitarbeiter an, die noch Probleme 
mit dem DFBnet oder anderen Neueinführungen haben. Beispielsweise haben wir eine Veranstaltung zur 
Einführung des elektronischen Spielberichtes in der Halle veranstaltet. Diese Dienste werden aber nur spärlich 
in Anspruch genommen. 

Die Zulassungen von Jugendspielgemeinschaften wurden wie in der vorangegangenen Amtsperiode 
ausschließlich vom Kreisjugendwart genehmigt. Wir haben versucht, alle Vereinsbelange bei den 
Genehmigungen zu berücksichtigen. In Kombination mit der Anwendung des Zweitspielrechtes ist es uns 
immer gelungen für alle Spieler und Spielerinnen eine passende Spielmöglichkeit zu bieten. 

Da es immer wieder Probleme bei den Durchführungen der Qualifikationen im D- und E-Junioren gab, haben 
wir in den letzten beiden Jahren die Qualifikation ausgesetzt und die Einteilung weitgehend so eingeteilt, wie 
es die Vereine wünschten. Dies ist uns leider nicht immer gelungen. Wir werden weiter versuchen das 
Prozedere (Qualifikation ja oder nein, Auf- und Abstieg) zu optimieren. Aber dies wird uns nur gelingen, wenn 
die Vereine die Leistungsfähigkeiten der Mannschaften richtig einschätzen. Wir sind hier klar auf Mitarbeit der 
Vereine angewiesen. Leider gibt es immer wieder Vereine die uns mitteilen, sehr schwache Mannschaften zu 
haben und dann doch „alles unten abschießen“. Dies erschwert die optimale Einteilung der Mannschaften in 
den regulären Spielbetrieb. In der kommenden Amtsperiode werden wir auch hier dies genau beobachten und 
Anpassungen vornehmen, wenn dies notwendig ist. 

In der nun auslaufenden Amtsperiode haben Jasminka Lang und auch Wolfgang Raum ihre Aktivitäten im 
Kreisjugendausschuss beendet, da sie zeitlich dies nicht mehr bewältigen können. Ich möchte an dieser Stelle 
beiden Mitarbeitern für die Mitarbeit  im Kreisjugendausschuss bedanken. Wie auch schon am letzten 
Kreisjugendtag berichtet wird es für die Vereine immer schwieriger ehrenamtliche Trainer und weitere 
Mitarbeiter zu akquirieren. 

Spielbetrieb Feld 
Wie auch in der vergangenen Amtsperiode wurde die spieltechnische Organisation von den Koordinatoren 
Feld, Meik Stupp und Hermann Diehl durchgeführt. Hier wurde immer versucht, die Mannschaften 
leistungsgerecht einzuteilen. Oft lässt jedoch die Qualität der Meldungen im DFBnet zu wünschen übrig. So 
werden oft falsche Zeiten angegeben, was die Spielplanerstellung am Anfang der Saison sehr erschwert. 

In den vergangenen 4 Jahren ist immer häufiger zu beobachten, dass durch fehlendes Vereinspersonal es zu 
immer mehr Mannschaftsrückzügen kommt. Dies erkennt man daran, dass bereits in den jeweils ersten 
Wochen einer Saison Mannschaften zurückgezogen werden müssen, obwohl genügend Spieler vorhanden sind. 

Verlauf der Anzahl der Mannschaften in der Amtsperiode 2016 bis 2020: 
 

Spieljahr Mannschaften A B C D9 E7 F G 

2016/2017 234 9 17 26 38 58 55 31 

2017/2018 244 13 19 29 41 61 52 29 

2018/2019 232 13 13 26 40 57 53 30 

2019/2020 236 10 18 22 49 62 51 24 
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Spielbetrieb Pokal 
Die spieltechnische Organisation für den Pokalwettbewerb wird aktuell von Peter Fröhlich betreut. Wir haben 
versucht, die Pokalendspielteilnehmer bei Vereinen stattfinden zu lassen, die Jubiläen etc. feiern. 

Die Pokalendspiele der A- und der B- Junioren finden in den letzten Jahren an zwei Wochentagen statt. Dies ist 
notwendig, da die Pokalsieger schon Mitte Oktober gemeldet werden müssen. Die Veranstaltungen fanden in 
Köppern, Friedrichsdorf, Steinbach und Kronberg statt. Hier geht nochmals einen besonderen Dank für die gute 
Organisation vor Ort. 

Die Pokalendspiele der C- bis E-Junioren fanden in den letzten vier Jahren immer Anfang Mai statt. Aktuell 
finden sonntags nur die Endspiele statt, die Halbfinalspiele sind normal angesetzt und sind im Vorfeld gespielt. 
Der diesjährige Pokalendspieltag findet am 26.04.2020 statt. Auch haben wir in den letzten vier Jahren einen 
Pokalspielbetrieb für Mädchen angeboten. In diesem Jahr fanden die Endspiele des Pokalwettbewerbes auf 
dem Sportgelände in Hausen / Westerfeld statt. Hier nochmals Dank an die Ausrichter der Pokalendspiele. Dies 
ist immer sehr gut organisiert und ein tolles Event. 

Spielbetrieb Halle 
Die spieltechnische Organisation wird von unserem Koordinator Halle Dieter Rothenbücher durchgeführt. 
Anzahl der Hallenmannschaften über die letzte Amtsperiode: 

 
Aus dem Mannschaftsverlauf der letzten vier Jahre ist zu ersehen, dass der Spielbetrieb in den oberen 
Altersbereichen relativ stabil ist, jedoch wechselnd in den unteren Bereichen bei den F- und E-Junioren ist.. 

Wie auch schon in der vorherigen Amtsperiode wurden von den A- bis zu den E-Junioren Futsal 
Hallenkreismeister ausgespielt. Im unteren Bereich der F- und G- Junioren spielen wir Hallenfußball. Dieser ist 
eine Freundschaftsrunde mit Pflichtspielcharakter. Grundsätzlich wird im Hochtaunuskreis mit Einkick und 
Futsalball gespielt um auch die kleinen Sportler an das Ballgefühl des Futsalballes zu gewöhnen. 

Seit der Saison 2016/2017 spielen wir die Endrunde nicht mehr Jeder gegen Jeden sondern in zwei Gruppen á 3 
Mannschaften. Diese Änderung gestaltet sich sportlich wesentlich attraktiver. Die Sieger der Futsal Spielrunden 
nehmen automatisch an den Regionalturnieren bis hin zur Hessenebene teil.  

Trotz der aktuellen Probleme der Hallenkapazitäten in unserem Kreis ist es uns gelungen für alle Spieltage 
genügend Hallen zur Verfügung gestellt bekommen. Das Landratsamt Hochtaunus ermöglicht es uns mit der 
Bereitstellung von genügend Sporthallen die kompletten Hallenrunden auszuspielen. Hier nochmals meinen 
herzlichen Dank an den Landrat des Hochtaunuskreises und dessen Team. 

Homepage 
Unserer existierende Homepage wird jährlich durch den Einsatz von Meik Stupp zum jeweiligen Rundenstart 
überarbeitet, an das DFBnet angepasst und mit neuen Funktionen versehen. Im Wesentlichen wurde die 
Organisation der Hallenrunde und der Turnierverwaltung automatisiert und für die Vereine vereinfacht. Hier 
nochmals meinen Dank an Meik Stupp. Die Homepage ist im Internet unter der Adresse www.fussballjugend-
hochtaunus.de zu erreichen. 

Workshop 
Auch in den vergangenen 4 Jahren diente das Workshopwochenende im April zur Saisonplanung für die darauf 
folgende Saison. Der Workshop gehört weiterhin zu einem festen Bestandteil für die jeweils Saisonplanung. An 
nur einem Wochenende werden alle notwendigen Maßnahmen für die neue Saison, von der Klassenleitung bis 
hin zu organisatorischen Dingen festgelegt. Weiterhin werden die Vereine frühzeitig und zeitnah vor der neuen 
Saison mit den Rahmenterminen und den Veranstaltungen informiert. 

Spieljahr Futsal A Futsal B Futsal C Futsal D E F G Gesamtanzahl

2016/2017 10 20 30 42 57 52 28 239

2017/2018 12 20 30 40 54 53 25 234

2018/2019 10 18 21 40 45 56 26 216

2019/2020 10 17 22 42 50 45 25 211

http://www.fussballjugend-hochtaunus.de/
http://www.fussballjugend-hochtaunus.de/
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Fortbildungsbereich im Jugendfußball 
Durch die gute Arbeit von Thorsten Picha als Koordinator für Qualifizierung und Ricardo Almeida / Peter 
Fröhlich bis 2019 als Jugendbildungsbeauftragter haben wir ein schlagkräftiges Team, das die Schulungen und 
Fortbildungsmaßnahmen organisiert. 

Zu den durchgeführten Schulungen zählen Trainerlizenz C Lehrgänge, Hallensekretärschulungen, 
Regelunterweisungen und Betreuerschulungen. 
 
Details hierzu sind aus dem Bericht von Thorsten Picha zu entnehmen. Hallensekretärschulungen, die für einen 
reibungsfreien Spielbetrieb in der Halle sorgen sollen, werden jährlich angeboten. In diesen werden auch 
nochmals die jeweiligen Hallenspielregeln für Hallenfußball und Futsal aufgefrischt. Hier nochmals meinen 
Dank alle alle Referenten, die es möglich machten, die Lehrgänge zu gestalten und durchzuführen. 
 

Mädchenfußball 
Durch den Verlust von Burkhard Mück ist eine große Lücke entstanden, die bis heute sehr schwer zu füllen ist. 
Das Amt des Mädchenreferenten wurde zeitweise von Jasminka Lang ausgeführt. Das letzte Jahr habe ich die 
Endspiele und die Belange der Mädchen betreut. Der Kreisjugendausschuss braucht dringend einen neuen 
Referenten für den Mädchenfußball. 
 
Es wurde jede Saison ein Pokalspielbetrieb für Mädchen angeboten, der auch positiv von den 
Mädchenmannschaften in Anspruch genommen wurde. Die Veranstaltungen fanden in Grävenwiesbach und in 
Westerfeld jeweils im September des jeweiligen Spieljahres statt. Hier die Ergebnisse der letzten 4 Jahre: 

 
 
Auswahlbereich 
Durch die schon längere Zeit erfolgreich installierte Förderschule des DFB nimmt die Fördermaßnahmen der 
Hochtaunusspieler wahr. Ein Auswahlwesen, wie es noch in anderen Kreisen des Bezirkes vereinzelt gibt, 
existiert nicht. Hier jedoch lässt die Kommunikationsbereitschaft des Förderwesens sehr zu wünschen übrig. 
Lediglich bei den Mitteilungen der Mädchen sind wir informiert, wer im Förderkader spielt / trainiert. 

 
Schlusswort 
Ich möchte mich hier nochmals ganz herzlich bei allen meinen Mitgliedern des Kreisjugendausschusses 
bedanken, die mich in den letzten vier Jahren im Kreisjugendausschuss begleitet haben und mich tatkräftig 
unterstützt haben. Auch möchte ich mich für die gesamte Unterstützung im Kreisfußballausschusses und auch 
des Freundeskreis Fußball Hochtaunus bedanken. Besonderer Dank geht an die gute Zusammenarbeit mit dem 
gesamten Schiedsrichterausschuss. 

Weiterhin möchte ich mich bei allen Vereinsvertretern bedanken, die mitgeholfen haben, dass ein 
reibungsfreier Spielbetrieb über die letzten vier Spieljahre gewährleistet wurde. 

Ebenfalls möchte ich nicht vergessen hier zu erwähnen, das immer noch engagierte Mitarbeiter für den 
Kreisjugendausschuss benötigt werden. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Dieter Rothenbücher 

 

B-JUNIORINNEN 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Pokalsieger JSG Westerfeld/Usingen SV Seulberg DJK Bad Homburg EFC Kronberg

C-JUNIORINNEN 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Pokalsieger DJK Bad Homburg 1.FFV Oberursel SG Westerfeld 1.FFV Oberursel

D-JUNIORINNEN 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Pokalsieger SG Westerfeld SG Westerfeld SG Westerfeld 1.FFV Oberursel

E-JUNIORINNEN 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Pokalsieger 1.FFV Oberursel 1.FFV Oberursel 1.FFV Oberursel
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4. Bericht des Kreisschiedsrichterobmanns 

Die Schiedsrichtervereinigung Hochtaunus blickt auf ereignisreiche vier Jahre 
zurück in denen sich viel zum Positiven aber auch leider einiges zum Negativen 
verändert hat. 
 
Nachdem Haluk Gercek nicht mehr als KSO zu Verfügung stand, habe ich mich 
kurzer Hand entschlossen für den Posten des KSO zu kandidieren und konnte somit 
auch Michael Tremblau als meinen Stellvertreter dazu gewinnen. 
 
Die weitere Besetzung des KSA blieb mit Carlo Faulhaber als Lehrwart und Matthias 
Horn als Öffentlichkeits-Beauftragter erhalten. Auch im Ansetzungswesen blieb es 
zwischenzeitlich mit Linda Duerden C-Liga und Bülent Eris (A- und B-Liga) alles beim 
Alten. Um das Team zu vervollständigen, wurde vor 2 Jahren Xenia Sänger als 
Beisitzerin mit ins Boot genommen, die auf Anhieb die Ansetzungsaufgaben vom 
Linda Duerden zuerst in der C-Klasse Senioren übernommen hat und später noch 

die A und B-Jugend mit ansetzte hat. Nachdem die Beisitzerin Linda Duerden, nach langer 
verletzungsbedingten Zeit aus dem KSA ausschied, wurde Patrick Paul als Beisitzer aufgenommen, der in 
Zukunft die Aufgaben des Kreislehrwarts übernimmt. 
  
Damit zeigte sich, dass wir die angestrebte Konstanz und Stabilität in unserer Arbeit fortsetzen konnten. Daher 
an dieser Stelle schon einmal einen herzlichen Dank an mein Team, auf welches ich mich immer verlassen 
konnte. Ich denke wir waren in den vergangenen Jahren auch gegenüber den Funktionären und Vereinen ein 
zuverlässiger und kompetenter Partner. Sportlich gesehen haben sich viele Dinge recht schnell verändert. 
  
In meiner Amtszeit stiegen neben Vincent Schandry (Verbandsliga und B-Jugend Bundesliga) sowie Tobias 
Raum, Ferdinand Hnatkow, Patrick Paul und Felix Lang in die Gruppenliga auf. Ein großes Ereignis konnte in 
dieser Saison  mit Phillip Freese als Kandidat des Förderkaders verzeichnet werden. Dieser wird in der 
Rückrunde die Chance bekommen als Gespannführer in der GL angesetzt zu werden. 
  
Die Zahl der SR, die noch vor vier Jahren bei 140 lag, ging leider nicht nur bei uns zurück, sondern auch in ganz 
Hessen. Dadurch, dass bei uns die Schiedsrichterzahl auf 120 sank, hatten wir in den letzten 2 Jahren massive 
Probleme die Spiele komplett zu besetzen. Was am Anfang nur die Jugend betraf, wurde seit der letzten 
Saison bei der Ansetzung des Kreisliga C Senioren bemerkbar. 
  
Wir sind optimistisch, dass die Zahl der Schiedsrichter positiv wieder ansteigen wird. Bei dem 
Neulingslehrgang, der zurzeit bei uns läuft, konnten 23 Anmeldungen verzeichnet werden, wobei darunter 4 
weibliche Teilnehmer zu finden sind. 
  
Vorfälle, wie die jüngsten Ereignisse mit den Übergriffen u.a. in Münster und Offenbach, wo die Schiedsrichter 
geschlagen, getreten und bespuckt worden sind, konnten glücklicherweise im Hochtaunuskreis nicht 
registriert werden. Damit solche negativen Ausmaße hier im Hochtaunuskreis nicht aufkommen, arbeitet der 
Kreisfußballausschuss mit den Vereinen bereits eng zusammen. 
  
An dieser Stelle möchte mich bei den Vereinen, dem Kreisjugendausschuss, dem Kreisfußballausschuss und 
unseren Schiedsrichtern für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren bedanken und wünsche mir, auf dieser 
Basis weiterzuarbeiten bzw. auszubauen. 
 
Zu guter Letzt möchte ich die 100-Jahrfeier der Schiedsrichtervereinigung Hochtaunus, die für Sommer 2021 
vorgesehen ist, nicht unerwähnt lassen. 

Mit sportliche Grüßen 

Erdal Akemlek 
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5. Bericht des Kreispressewarts 

Liebe Sportfreunde! 

Mein Name ist Gerhard Strohmann. Ich bin 67 Jahre alt und Vereinsmitglied bei der TSG 
Pfaffenwiesbach, bei der ich seit mehr als 50 Jahren in verschiedenen Positionen im 
Vorstand arbeite. Unter anderem als Jugendleiter des Gesamtvereins und Geschäftsführer 
der Fußballabteilung. Stolz bin ich auf meine nunmehr 38-jährige ununterbrochene 
Tätigkeit als Jugendtrainer in meinem Verein. Damit bin ich inzwischen –was den Fußball-
Nachwuchs betrifft- „dienstältester“ lizensierter Übungsleiter im Hochtaunuskreis.  

Darüber hinaus gehöre ich seit 1983 als Schriftführer und Pressewart dem Vorstand der 
Trainervereinigung Hochtaunus an, übe seit 1995 im Sportkreis 31 Hochtaunus die Position 
des Referenten für Öffentlichkeitsarbeit aus und bin auch durch meine berufliche Tätigkeit 
als freier Sportjournalist in unserer Region stets hautnah am Ball. 

Mit Beginn der Saison 2004/05 und der Einrichtung des „DFBnet“ hatte ich das Amt des Kreisadministrators im 
Kreisfußballausschuss übernommen. In den ersten Monaten war ich verantwortlich für die fristgerechte Eingabe 
sämtlicher Sonntag-Ergebnisse der damaligen Bezirksliga Hochtaunus sowie aller Kreisligen. In den folgenden 
Jahren ist den Vereinen gemäß den Vorgaben des DFB und HFV nach und nach diese Aufgabe übertragen worden.  

Mit Beginn der Saison 2010/11 habe ich von meinem langjährigen Wegbegleiter Harald Hyngar das Amt des 
Kreispressewarts übernommen.  

Seit 2013 moderiere ich den Stammtisch des Kreisfußballausschusses, der am 4. September 2019 in Köppern 
bereits zum 13. Mal stattgefunden hat. 

Zweck dieses Stammtisches ist es, Gelegenheit zu haben, sich außerhalb der Pflicht-Veranstaltungen wie Runden-
Besprechungen, Rechtsausschuss-Sitzungen oder Kreisfußballtagen in lockerer Runde über aktuelle Themen zu 
unterhalten und die Kommunikation zwischen  Verbands- und Vereinsmitarbeitern noch weiter zu verbessern.  

Die Zusammenarbeit im Vorstand des Kreisfußballausschusses und mit den Vertretern der Medien empfinde ich 
als sehr angenehm. Aus diesem Grund bin ich gerne bereit, für eine weitere Amtszeit als Kreispressewart zu 
kandidieren.  

Mit sportlichen Grüßen 

Gerhard Strohmann 

 

6. Bericht des Referenten für Freizeit- und Breitensport 
 
Seit dem Kreisfußballtag 2012 betreue ich nun das F+B Referat im Hochtaunuskreis.  

In den vergangenen vier Jahren konnten wieder verschiedene Veranstaltungen 
(teilweise auch mit Kreisqualifikation) durchgeführt werden. Besonders häufig konnte 
der HTK eine Mannschaft zum Ü40 Hessencup bzw. Ü35 Futsal Hessencup versenden. 
Besonders im Ü-Futsal konnte der HTK gute Ergebnisse und auch Titel holen. 2019 hat 
der FV Stierstadt am Ü50-Futsal Turnier gleich bei der ersten Teilnahme sehr 
erfolgreich teilgenommen und den Turniersieg geholt. Für den AH Hessenpokal hat 
sich der HTK, mit Ausnahme der Premierensaison, jedes Jahr qualifizieren und einen 
Teilnehmer stellen können. Beachsoccer wird seit ein paar Jahren ebenfalls 
angeboten und findet besonders bei den jüngeren Spielern reges Interesse. Für das 
kommende Spieljahr stehen bereits die neuen Qualifikationen der oben aufgeführten 
Wettbewerbe auf Kreisebene an. In 2019 hat der Verbandsauschuss für Freizeit- und 
Breitensport Ü60-Fußball und Fußball im Gehen/Walking Football als Pilotprojekte 
gestartet. Ich freue mich auf eine große Beteiligung und interessante Spiele auf Kreisebene.  
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Bedanken möchte ich mich für die vergangenen vier Jahre bei allen Vereinen, welche an den diversen 
Kreisveranstaltungen und Qualifikationen teilgenommen haben. Besonders hervorheben möchte ich hierbei die 
Vereine mit dem größten Interesse und den meisten Teilnahmen: FV Stierstadt, 1. FC TSG Königstein, TSG 
Wehrheim und FSV Friedrichsdorf. Jede weitere Mannschaft ist hier jederzeit willkommen. Ich bin gerne offen 
für Feedback und Kritik um den F+B Bereich im HTK interessanter zu gestalten. 

Ich freue mich auf viele weitere gemeinsame spannende Veranstaltungen in den kommenden Jahren mit allen 
Vereinen des Hochtaunuskreises.   

Die Zusammenarbeit mit unserem Kreisfußballwart Andreas Bernhardt, Ingrid Wernher und den weiteren 
Herren des Kreisfußballausschusses war für mich stets sehr angenehm. 

Allen Vereinen unseres Fußballkreises Hochtaunus wünsche ich die besten Erfolge auf allen Ebenen und in allen 
Ligen (vielleicht auch mal für die AH?). 

Mit sportlichen Grüßen 

Marcus Becker 

 

7. Bericht Koordinator für Qualifizierung 

Nach 6 spannenden und ereignisreichen Jahren Tätigkeit als Klassenleiter der F- und 
G-Junioren im Kreisjugendausschuss, begleite ich seit 2017 das Amt des Koordinators 
für Qualifizierung im Kreisfußballausschuss und bis zum 30.09.2019 das Amt des 
Jugendbildungsbeauftragten im Kreisjugendlausschuss. Hierfür möchte ich mich bei 
Peter Fröhlich von dem ich das Amt übernommen habe bedanken. Peter Fröhlich hat 
mit ein gutes „Spielfeld“ übergeben. Bedanken möchte ich mich auch bei Ricardo de 
Almeida, der mich nun als JBB im Bereich Ausbildung und Qualifizierung unterstützt. 
 
Seit 2014 bin ich beim Hessischen Fußball Verband der Beauftragte für Menschen mit 
Behinderungen, seit 2017 der stv. Vorsitzende der Kommission Intergration und 
Gewaltprävention und seit Mai 2019 bin ich Mitglied der Arbeitsgruppe 
Inklusionsfußball bei der DFB-Akademie. 
 
Eine Aufgabe, die mir viel Freude bereitet, ist die Trainerausbildung im Fußballkreis 

Hochtaunus. Seit nunmehr 3 Jahren bilde ich mit Tim Platt Trainer aus, die sich nach bestandener Prüfung C-
Lizenz-Fußball - Trainer nennen dürfen. In den letzten Jahren sind die Ansprüche gestiegen und die 
Anforderungen in die Trainerausbildung haben sich geändert. Dennoch ist der Zulauf ungebrochen. Es macht 
Spaß, zu sehen, wie hier die Entwicklung ist, vor allem freut es mich auch, dass viele junge Trainerinnen und 
Trainer die Ausbildung machen. Am Ende profitieren alle von einer qualifizierten Trainerarbeit, die Vereine als 
auch die Kinder und Jugendlichen. 

In der Arbeit der Fußballvereine hat sich ein Bedarf an Nachwuchstrainern, Betreuern und mithelfenden 
Vereinsmitgliedern herausgestellt. Darüber hinaus möchten viele Väter und Mütter der fußballspielenden 
Kinder und Jugendlichen einen möglichst leichten Einstieg in mannschaftsbegleitende Aufgaben finden. Da von 
der Art der Tätigkeit aber ein Mindestmaß an fachlichen Kenntnissen und persönlicher Qualifikation erwartet 
wird, bieten der DFB und seine Landesverbände als erster Schritt zur Qualifizierung Kurzschulungen an. 
Mittlerweile gibt es Kurzschulungen für Trainer, Jugendleiter und für Vereinsmitarbeiter. 

Da sich auch viele Trainer unsicher sind, ob sie eine doch sehr zeitintensive C-Lizenz Ausbildung in ihren 
Berufsalltag integrieren können, bieten sich als erste Maßnahmen die kostenfreien Kurzschulungen bestens an. 
Ein weiterer Pluspunkt ist, das man sich bei Teilnahmen an den Qualifizierungsmaßnahmen auch ein Netzwerk 
zum Austausch aufbauen kann.  
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Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen  
2016 Anzahl Lehrgang / KS Teilnehmer gesamt 

Trainer C-Lizenz 1 Lehrgang 20 

 

2017 Anzahl Lehrgang / KS Teilnehmer gesamt 

Trainer C-Lizenz 1 Lehrgang 15 

Kurzschulungen keine Kurzschulung 0 

 

2018 Anzahl Lehrgang / KS Teilnehmer gesamt 

Trainer C-Lizenz 1 Lehrgang 24 

Teamleiter Kinder   3 

Teamleiter Jugend   1 

Tag der Qualifizierung 1 44 

Kurzschulungen 6 106 

Lizenzfortbildung 1 11 

 

2019 Anzahl Lehrgang / KS Teilnehmer gesamt 

Trainer C-Lizenz 1 Lehrgang 15 

DFB-Junior Coach 1 Lehrgang 17 

Kurzschulungen 9 157 

Lizenzfortbildung 1 25 

 
Der Lehrgang Trainer C-Lizenz, der im Jahr 2019 stattfand, wurde als inklusiver Lehrgang durchgeführt. Das 
heißt, daran haben auch Menschen mit Behinderungen teilgenommen. In 2019 haben wir unser Soll an 
Kurzschulungen zu 300% erfüllt. 

 
Zusammenfassung Ausbildungs- Qualifizierungsmaßnahmen  
 
2016 - 2019 Anzahl Lehrgang / KS Teilnehmer gesamt 

Trainer C-Lizenz 4 74 

Teamleiter Kinder   3 

Teamleiter Jugend   1 

DFB - Junior Coach 1 17 

Kurzschulungen 15 263 

Lizenzfortbildung 2 36 

Tag der Qualifizierung 1 44 

GESAMT 23* 438* 

*Stand 6.12.2019 

 
Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen Jugendleitern, Trainern  und Betreuern sowie meinen Kollegen im 
KJA und KFA für die gute und kooperative Zusammenarbeit recht herzlich bedanken. 

Ich gebe das Amt des Jugendbildungsbeauftragten nun an Ricardo de Almeida in qualifizierte Hände ab, stelle 
mich aber als Beisitzer im KJA für den Bereich Kindeswohlgefährdung gerne für eine weitere Amtszeit zur 
Verfügung. 

 
Mit sportlichen Grüßen 

Thorsten Picha 
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8. Bericht der Kreisehrenamtsbeauftragten 

Es Ist soweit „time to say good bye“ 

Nach nunmehr fast 16  Jahren als Kreisehrenamtsbeauftragte, gehe ich in den 
wohlverdienten Ruhestand; um mehr Zeit für meinen kleinen Enkel zu haben! 

Meine Arbeit hat mir immer viel Spaß und Freude bereitet, auch wenn sie von einigen 
ein wenig belächelt wurde. 
 
Die Vereine leben doch meist durch ehrenamtliche Mitarbeiter. Selbst bei großen 
Vereinen geht es nicht anders. So sieht man, wie bei BL-Spielen am 05.12. immer öfter 

DANK AN DAS EHRENAMT.  

Besonders freut mich, dass ich in den letzen  Jahren vier Ehrenamtliche als Fußballheld 
auszeichnen konnte; leider konnten aus persönlichen oder beruflichen Gründen, diese 

die damit verbundene Reise nach Barcelona, nicht immer antreten. 

Meine Nachfolgerin ist eine der Gewinnerinnen und ich wünsche ihr für ihre Arbeit, dass sie sie mit ebenso viel 
Spaß und Freude ausführt und wünsche ihr für die Zeit alles Gute und Durchhaltevermögen. 

Gleichzeitig möchte ich  mich  auf diesem Weg bei meinen Mitstreitern im Kreisfußballausschuss für ihre 
tatkräftige Unterstützung bedanken. 

Wünsche den neuen / oder alten Mitgliedern im Kreisfußballausschuss für ihre Arbeit alles GUTE und sage  

TSCHÜSS; Das wars 
Ingrid Wernher 

 

 

 

 

9. Bericht des Vorsitzenden des Kreissportgerichts 

Liebe Sportfreunde ! 

Am 11. März 2016, beim letzten Kreisfußballtag in Hundstadt, habt Ihr mich 
erstmals zum Vorsitzenden des Kreissportgerichts gewählt, nachdem ich das Amt 
nach dem Tod von Alfred Schülli bereits in 2013 gem. Satzung des HFV als sein 
damaliger Stellvertreter übernommen hatte. Aus dem Kreise der Beisitzer wurde 
damals Dieter Lezius zu meinem Stellvertreter gewählt und ist es bis heute.   

Personelles: 
Im Laufe der letzten vier Jahre schied der Sportkamerad Patrick Picha (Teutonia 
Köppern) auf eigenen Wunsch aus dem Kreissportgericht aus. Xenia Sänger (SG 
Westerfeld) konnte als neues Mitglied gewonnen werden. Dem Sportgericht 
gehören aktuell weiterhin an: Simone Reuschling (FFV Oberursel), Sven Oldenburg 
(TuS Eschbach), Haluk Gercek (SF Friedrichsdorf), Peter Fröhlich (TSG Wehrheim), 
Daniel Georgi (FC Mammolshain), Andreas Arr You (FV Stierstadt) und Roger Hahn 
(FC Neu Anspach).   

Als Schriftführer standen mir in der vergangenen Periode Ingrid Wernher (Teutonia Köppern), Harald Hyngar 
(SF Friedrichsdorf), Meik Stupp (EFC Kronberg) und unser Kreisfußballwart Andreas Bernhardt zur Verfügung. 
Allen oben genannten sei hiermit ein herzliches „Danke“ zugerufen.               
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Statistik:  
In den zurückliegenden Spielzeiten wurden durch das Kreissportgericht folgende Urteil bzw. Beschlüsse gefällt: 

Saison 2015/2016 – 13 Urteile, 2 Beschlüsse   
Saison 2016/2017 – 14 Urteile, 4 Beschlüsse 
Saison 2017/2018 – 22 Urteile, 2 Beschlüsse  
Saison 2018/2019 – 19 Urteile, 2 Beschlüsse 
Saison 2019/2020 – 12 Urteile (Stand 20.01.2020) 
 

Insgesamt versuchen wir im Hochtaunuskreis im Sinne der Vereine zu handeln und diesen Kosten zu sparen. 
Daher wird nur eine absolute Minderheit an Fällen durch Kammersitzungen entschieden. Zumeist ergehen die 
Urteile durch die Einzelrichter Dieter Lezius (Senioren) und Peter Fröhlich (Junioren). Ihnen steht als Vertretung 
Haluk Gercek zur Seite. Die Einzelrichter haben somit deutlich mehr Arbeit als der Vorsitzende des 
Kreissportgerichts. Ihnen gebührt mein besonderer Dank und ich freue mich, dass sie mir auch weiterhin zur 
Verfügung stehen.  

Im Regionalsportgericht Frankfurt sind wir aktuell durch Daniel Georgi (als Nachrücker für den auf eigenen 
Wunsch ausgeschiedenen Andreas Arr You) und mich vertreten.   

In der letzten Amtsperiode wurde lediglich einmal Widerspruch gegen ein Kammerurteil des Kreissportgerichts 
Hochtaunus eingelegt. Das Verbandsgericht hat hier das von uns gesprochene Urteil bestätigt. 

Sonstiges:  
Im Hochtaunuskreis kann man guten Gewissens sagen, daß Sportgerichtsverfahren und Urteile zügig 
abgehandelt werden. Dies ist in Hessen nicht überall der Fall. Es muss im Interesse der Vereine sein, das über 
Spielersperren oder sogar evtl. Spielwertungen kurzfristig entschieden wird.   

In der jüngsten Vergangenheit gab es eine große mediale Aufmerksamkeit zum Thema Angriffe gegen 
Schiedsrichter. Die Sportrichter wurden hier durch das Verbandsgericht, neben den turnusgemäß in Grünberg 
stattfindenden Schulungen, sensibilisiert. Für den Hochtaunus kann ich hier glücklicherweise keine Häufung an 
Fällen zum Thema Gewalt gegen Schiedsrichter feststellen. Trotzdem sind auch die immer wieder 
vorkommenden Bedrohungen oder Beleidigungen schon zu viel und werden geahndet. Spiele mit 
Auffälligkeiten stellen aber insgesamt weiterhin im Vergleich zur Gesamtzahl der Spiele eine absolute 
Minderheit dar.  

Ich wiederhole hier gerne meinen Satz aus meinem letzten Bericht, da er immer noch Bestand hat: Ich wünsche 
mir, dass ein ansehnliches 4:4 in der Kreisliga mit schönen Toren und fairem Verhalten der Vereine, mehr in 
den Blickpunkt gerückt wird wie eine überflüssige Keilerei nach Spielende. Insgesamt sind hier aber die 
Vereine, das Sportgericht in Zusammenarbeit mit dem Kreisfußballausschuss sowie der HFV gefragt, im Sinne 
des Fußballs im Hochtaunuskreis zusammen zu arbeiten.    

Ein Ärgernis ist aus meiner Sicht auch die gegen die Stimmen aus dem Hochtaunus am letzten Verbandstag 
beschlossenen Abschaffung der Gesichtskontrolle vor dem Spiel. Unabhängig von möglichen Betrugsversuchen 
(die nie auszuschließen sind) ging hiermit die Möglichkeit verloren sich als Spieler, Vereinsvertreter oder aber 
auch Schiedsrichter einen ersten Eindruck des Gegenübers zu verschaffen. Zumindest ist die Einführung des 
digitalen Spielerpass die richtige Quintessenz aus der beschlossenen Änderung.     

Zum Abschluss gebührt mein Dank noch den Mitgliedern des Kreisfußballausschuss unter der vorbildlichen 
Leitung unseres Kreisfußballwarts Andreas Bernhardt, der auch beim HFV immer für unseren Kreis kämpft und 
für Vereine und Mitglieder des KFA ein wichtiger und kompetenter Ansprechpartner ist.     

Mit sportlichen Grüßen 

Bernd Moses 
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10. Bericht des berufenen Klassenleiters Andreas Hartmann 

In der Amtsperiode von 2016 bis 2019 hielt ich die Position des Klassenleiters der 
KOL, Kreisliga B und Pokal inne. 

Ab 2019 habe ich die Aufgabe als Klassenleiter in der Kreisligen A und C sowie Pokal 
übernommen und der Hessische Fußball-Verband konnte die Bitburger Braugruppe 
als Hauptsponsor gewinnen. 

Somit sponsert die Brauerei „Licher“ unsere Kreispokalrunde ab der Saison 2019/20  

Statistische Daten und die Meister der einzelnen Spielklassen finden Sie im Berichts 
unseres Kreisfußballwartes. 

Die Zusammenarbeit der Vereine, der Gremien und Mitstreiter war wie immer 
hervorragend. 

Deswegen möchte ich mich auf diesem Wege bei meinen Kollegen in den diversen Ausschüssen bzw. 
Vereinsvertretern und Schiedsrichtern für die kooperative Zusammenarbeit recht herzlich bedanken. 

Für die restliche Saison wünsche ich weiterhin allen Vereinen und den Schiedsrichtern einen guten und 
positiven Verlauf. 

Mit sportlichen Grüßen 

Andreas Hartmann 
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Berichte, die nicht Bestandteil des Kreisfußballtages sind 

Mitglieder des Kreisschiedsrichterausschusses zum Kreisschiedsrichtertag am 5.2.2020 

Bericht des stellv. Kreisschiedsrichterobmanns – Michael Tremblau 

Beim Kreisfußballtag, im Februar 2016, wurde ich zum stellvertretenden KSO gewählt und 
habe somit das Amt von Andreas Hartmann (hatte nicht mehr kandidiert) übernommen. In 
den vergangenen vier Jahren habe ich unter anderem Erdal, wenn er verhindert war, bei 
KFA-, KSO-Treffen und weiteren Veranstaltungen vertreten. Ich bin seit der Rückrunde 2016 
als Ansetzer der Kreisoberliga (Austauschkreise), Frauen- und Mädchenligen, sowie für 
Turniere und Freundschaftsspiele in den besagten Altersklassen zuständig. Seit Februar 
2019 habe ich gemeinsam mit Xenia die Leitung der Jungschiedsrichtersitzung 
übernommen. Es ist mir erfolgreich gelungen, im Frühjahr 2019, einen Ü50-
SchiedsrichterStammtisch ins Leben zu rufen, den wir in regelmäßigen Abständen (etwa 
vierteljährlich) abhalten. Durch die verschiedenen Aufgaben stehe ich mit sehr vielen 
Schiedsrichterkollegen im regelmäßigen Austausch und Gesprächen. Während der letzten 

vier Jahre wurde der Kontakt zu den Vereinen durch Wünsche und Anmerkungen auch intensiver. Es freut mich 
hier besonders sagen zu können, dass diese Zusammenarbeit konstruktiv und auf Augenhöhe stattgefunden 
hat. Ich möchte es nicht versäumen, mich für die tolle Zusammenarbeit mit allen Gremien des KFA zu 
bedanken. Die Arbeit in den vergangenen vier Jahren hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf 
eine weitere Amtszeit.  
 

Bericht des Kreislehrwartes - Carlo Faulhaber 

Eine lange erfahrungsreiche Zeit geht zu Ende. Seit fast 10 Jahren bin ich als 
Kreislehrwart im Hochtaunuskreis tätig gewesen. Zunächst noch ein Jahr zusammen mit 
Max Buhlmann, später dann alleine. In dieser Zeit habe ich nicht nur unsere 
Fußballregeln auswendig gelernt, sondern durfte auch außerhalb auf diversen 
Lehrgängen interessante Erfahrungen machen. Nicht nur das Dasein als Schiedsrichter, 
sondern insbesondere des Lehrwartes bringt einen persönlich weiter. Trotzdem ist es an 
der Zeit den Stab weiterzureichen. Stillstand ist Rückschritt und somit wird es auch für 
die Vereinigung Zeit neue Wege zu gehen und andere Erfahrungen zu machen. Ich 
bleibe dem KSA als Beisitzer erhalten und werde Euch weiterhin ein zuverlässiger 
Ansprechpartner sein. Für mich ist das zwar ein Rückschritt ins zweite Glied, aber so 
eröffnen sich neue Perspektiven und Sichtweisen. Weg von der Theorie der 17 Regeln 
und hin zu mehr Praxis. Zwar gab es in diesen Jahren und besonders in der 
abgelaufenen Periode auch viel Negatives (Übergriffe auf SR, Rückgang der Zahlen von aktivem SR), aber das 
positive überstrahlt doch Alles. Zu Beginn meiner Amtszeit war ein gewisser Vincent Schandry noch aktiver 
Teilnehmer an einem Trainingslager, welches es vom Frankfurter KLW und mir veranstaltet wurde. Mittlerweile 
pfeift der Junge B-Junioren Bundesliga und ist eine super Unterstützung im Lehrwesen. Ein Wahnsinn! Oder 
Philipp Freese, noch von wenigen Jahren Teilnehmer im Neulingslehrgang, erhält in der Rückrunde der 
aktuellen Saison seine ersten Gruppenligaspiele. Das alles macht mich nicht nur stolz auf die einzelnen Jungs, 
sondern auch auf die gesamte Vereinigung. Wir stehen zwar immer als Einzelkämpfer auf dem Platz. Aber erst 
durch unsere Gemeinschaft, den Austausch bei Sitzungen oder den Regeltest, machen wir uns alle besser und 
erfolgreicher. Und natürlich auch widerstandsfähiger gegen Proteste von außen. Aber nicht nur auf die Jungs 
bin ich stolz, sondern auch auf die Mädels. Brauchte man 2010 nur zwei oder drei Finger um die weiblichen SR 
in der Vereinigung zu zählen, so sind es mittlerweile fast zwei Hände voll, die wir zum Zählen benötigen. 
Vielleicht ergibt sich da in den nächsten Jahren ja auch eine Möglichkeit die Damen expliziter zu fördern. Bei 
den Herren hat das ja geklappt. Das zumindest wünsche ich mir für unsere Vereinigung und meinem 
Nachfolger. Der Erfolg misst sich vielleicht nicht immer in der Spielklasse, aber die persönliche Entwicklung 
einzelner trägt massiv dazu bei. Und diese sollten wir weiter erhalten und fördern. Alle zusammen und jeder 
für den anderen.  
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Bericht des Beauftragten Öffentlichkeitsarbeit – Matthias Horn 

Mit dem diesjährigen Kreisschiedsrichtertag endet meine zweite Amtszeit, nachdem ich 
beim Kreisschiedsrichtertag am 11.01.2012 den Posten des Beauftragten für Öffentlichkeit 
von meinem Vorgänger Janek Steitz übernahm. Zu meinen Aufgabengebieten gehörten die 
Kommunikation mit der Presse, die Pflege der Homepage der Schiedsrichtervereinigung, die 
Organisation der Schiedsrichtermannschaft, die Unterstützung der anderen 
Ausschussmitglieder und die Talentförderung. 

Als Highlights der letzten Periode können die Partizipation als Kampagnenpartner des Fair 
Play Forums, die Durchführung der Danke-Schiri-Aktion, der Startschuss eines jährlichen 
Treffens mit den Schiedsrichter-Beauftragten und die beobachtenden Begleitungen 
zahlreicher aktueller und kommender Spitzenschiedsrichter des Kreises genannt werden. 

An dieser Stelle danke ich den weiteren KSA-Mitgliedern für die hervorragende 
Zusammenarbeit. 

Aus privaten und beruflichen Gründen habe ich beschlossen, für die kommende Amtsperiode nicht für ein Amt 
im Kreisschiedsrichter-Ausschuss zur Verfügung zu stehen. Ich wünsche meinem Nachfolger/meiner 
Nachfolgerin für die kommenden 4 Jahre alles Gute und bin überzeugt, dass er/sie eine hervorragende Arbeit 
leisten wird. 

 

Bericht der Beisitzerin – Xenia Sänger 

Im September 2017 kam ich als Beisitzerin der SRVVG Hochtaunus zur Unterstützung 
unseres Ansetzer-Teams dazu. Zunächst machte ich die Vertretung der SR-Ansetzung für 
die Kreisliga C der Senioren. Da dies sehr gut lief, teilten wir auch den Jungendbereich 
etwas auf und ich übernahm zusätzlich auch die Verantwortung unsere A- und B-
Jungend Spiele mit Schiedsrichtern zu besetzen. In der jüngeren Vergangenheit habe ich 
ebenfalls angefangen bei der Gestaltung unserer Jungschiedsrichtersitzungen 
mitzuhelfen. Es bereitet mir sehr viel Freude hier im Hochtaunuskreis in allen Bereichen 
des Fußballs mitzuwirken und unterstützen zu dürfen. Da ich mich am Anfang natürlich 
auch erst einarbeiten musste, möchte ich mich beim gesamten KSA für die großartige 
Hilfe und Zusammenarbeit bedanken! Für die weitere Zukunft wünsche ich allen 
Vereinen und Schiedsrichtern weiterhin eine gute und schöne Zeit auf dem Sportplatz, 
sowie uns allen eine gute Zusammenarbeit.  

 

Bericht des Besitzers für Lehrarbeit - Vincent Schandry 

An dieser Stelle möchte ich als Beisitzer im Kreisschiedsrichterausschuss Hochtaunus auf die 
letzten Jahre der Amtsperiode zurückblicken und dabei insgesamt ein positives Fazit ziehen. 
 
Seit 2016 fungiere ich im KSA als Beisitzer für das Lehrwesen und unterstützte dabei primär 
unseren KLW Carlo Faulhaber bei seinen Aufgaben. Falls dieser mal nicht in den monatlichen 
Sitzungen anwesend sein konnte, vertrat ich ihn und stellte jeweils ein Lehrthema vor oder 
berichtete über aktuelle Themen aus dem Bereich des Fußballs. Des Weiteren bestand 
meine Aufgabe darin, Carlo bei Neulings-Lehrgängen zu unterstützen oder auch mal externe 
Kollegen anzusprechen, ob diese bei einer unseren Sitzungen als Referent fungieren wollten, 
wie das z. B. einmal bei meinem aktuellen Mentor Volker Höpp funktionierte. Weiterhin ist 

es für mich von Bedeutung, speziell Neulinge oder auch Schiedsrichter, die gerne mal höher pfeifen wollen 
oder sich eben auf dem Weg nach oben befinden, zu unterstützen und diese bei Coachings zu begleiten und zu 
bewerten, was durchweg positiv aufgenommen wurde. Zuletzt ist es mir wichtig, da ich selber aktiv in der 
Verbandsliga Hessen und seit knapp einem Jahr, in der B-Jugend Bundesliga unterwegs bin, in den monatlichen 
KSA-Sitzungen auch meine Erfahrungen und Einschätzungen als Schiedsrichter mit einzubringen und meinen 
Kollegen Hinweise zu geben, wie man die Qualität unserer Schiedsrichter oder eben der Sitzungen verbessern 
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könnte. 
 
Da die oben genannten Ligen, in denen ich momentan pfeife, definitiv nicht der letzte Schritt meiner Karriere 
„an der Pfeife" sein sollen, konzentriere ich mich vorerst auch in der kommenden Amtsperiode auf das 
Beisitzer-Amt im Lehrwesen und werde mein Bestmöglichstes geben, um den neuen Kreislehrwart zu 
unterstützen und junge, leistungsstarke Schiedsrichter auf den Weg nach oben zu begleiten. 
 
Großer Dank vor allem an meine anderen KSA-Mitarbeiter für die insgesamt reibungslose Zusammenarbeit. 
Aber auch an alle anderen Schiedsrichterkolleginnen und –kollegen für das Vertrauen und die Aufmerksamkeit, 
die ihr mir in sämtlichen Vorträgen der letzten Jahre geschenkt habt.  
 
Auf weitere ereignisreiche Jahre und dass wir uns nicht von den zuletzt mehr als negativen und traurigen 
Schlagzeilen in Bezug auf das Thema Schiedsrichter beeinflussen lassen, denn es ist nach wie vor ein 
wunderbares Hobby, was mich persönlich enorm nach vorne gebracht hat. 

Bericht des Beisitzers - Bülent Eris 

Meine Aufgaben waren wie auch in den vergangenen Jahren  die  Ansetzungen der A und 
B Kreisliga Senioren im Austauschkreisen durchzuführen. 

Ein großer Dank vor allem an die Schiedsrichterkolleginnen und –kollegen die mich bei den 
Ansetzungen nicht im Stich gelassen haben und auf die ich mich stets verlassen konnte. 

Vor allem konnte ich vielen Schiedsrichter als Coaches zu Seite stehen, die  meine 
Unterstützung in vieler Hinsicht benötigt haben.  

Irgendwann bin natürlich ich an dem Punkt angelangt, an dem es Zeit wird, Tschüss zu 
sagen, und allen zu danken, die mich in den Jahren unterstützt und zur Seite gestanden 
haben.   

 

 
Mitglieder des Kreisjugendausschusses zum Kreisjugendtag am 3. 2. 2020 

Klassenleiter D-Junioren, Koordinator Feld, Stellv. KJW - Hermann Diehl 
Zum 01.07.2000 schloss ich mich dem KJA-Hochtaunus an. Als Klassenleiter der G-Junioren begann ich hier 
meine Tätigkeit, was sich im Laufe der Jahre ständig steigern sollte. In 2009 wurde mir das Amt des stellv. KJW 
übertragen. Seit der Saison 2012/13 übernahm ich das Amt des D-Junioren KL was ich bis zum jetzigen 
Zeitpunkt gerne ausübe. Meine Funktion als Koordinator Feldspielbetrieb verrichte ich zusammen mit Meik 
Stupp seit der Saison 2011/12 ohne dessen Hilfe diese Aufgabe nicht möglich wäre. 

Mein Dank an dieser Stelle gilt allen JL und Trainern (Betreuern) sowie meinen KJA-Mitgliedern für die bisherige 
Zusammenarbeit. 

 

Klassenleiterin für Turniere und Freundschaftsspiele – Isabell Keil 
Beim Kreisjugendtag im Februar 2016 wurde ich zum wiederholten Mal als Beisitzer gewählt, bzw. in meinem 
Amt bestätigt. 

Aber der Saison 2016/2017 übernahm ich die Klassenleitung der Turniere und Freundschaftsspiele sowie die 
Schriftführung nachdem Ina Knaab die Ämter mit dem Ausscheiden aus dem Kreisjugendausschuss 
niedergelegt hatte. 
 
Zu meinen Aufgaben als Schriftführerin gehört es unter anderem die Protokolle der Jugendleitersitzungen zu 
verfassen und auf der Homepage zu veröffentlichen. 
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Als Klassenleiterin der Turniere & Freundschaftsspiele bin ich dafür zuständig die über die Homepage 
angemeldeten Spiele und Turniere zu prüfen, im DFBnet anzulegen und dann über die Homepage frei zugeben. 
 
In den letzten vier Jahren nahmen die Turniere und Freundschaftsspiele stetig zu. 
Saison 2016/17:  Anträge gesamt: 617 davon 467 Freundschaftsspiele und 150 Turniere 
Saison 2017/18:  Anträge gesamt: 694 davon 594 Freundschaftsspiele und 100 Turniere 
Saison 2018/19:  Anträge gesamt: 846 davon 729 Freundschaftsspiele und 117 Turniere 
Saison 2019/20: Anträge bis jetzt: 401 (01.01.2020) 

An dieser Stelle geht mein Dank an alle Mitglieder des Kreisjugendausschusses für die gute Zusammenarbeit. 
 

Klassenleiter E-Junioren – Michael Leidig 

Am 01.07.2016 übernahm ich weiterhin das Amt im Kreisjugendausschuss als Klassenleiter der E- Junioren. 

Ab der Saison 2016/2017 wurde mit der Abstimmung bei der letzten Jugendleitersitzung für die Saison 
2015/2016 durch die Jugendleiter der Vereine entschieden, dass bis auf weiteres keine Quali -Runde mehr 
gespielt wird. 
 
So wurden vom Kreisjugendausschuss die einzelnen Mannschaften laut Meldebögen der Vereine in die 
jeweilige Kreisliga und Kreisklassen eingeteilt. 
In der Saison 2016/2017 meldeten 58 Mannschaften die in einer Kreisliga und vier Kreisklassen eingeteilt 
wurden. 
In der Saison 2017/2018 meldeten 62 Mannschaften, eine Kreisliga und fünf Kreisklassen. 
Saison 2018/2019 waren es dann wieder nur 57 Mannschaften mit einer Kreisliga und vier Kreisklassen und in 
der Saison 2019/2020 sind es dann wieder 62 Mannschaften die eingeteilt in einer Kreisliga und fünf 
Kreisklassen um die Meisterschaft und die jeweiligen Klassensieger spielen. 
 
Durch den Einsatz des elektronischen Spielberichts und die gute Ansetzung der Schiedsrichter verliefen die 
einzelnen Spielzeiten eigentlich ohne große Probleme. 
Dass es hier und da immer mal wieder ein paar Vereine gab die meinten es anders machen zu wollen oder sich 
nicht an die Durchführungsbestimmungen halten zu müssen, wie zum Beispiel den Platzaufbau nicht 
ordnungsgemäß ausgeführt wurde dies meistens vor Ort oder wenn keine Einsicht da war mit einer 
Verwaltungsstrafe  geklärt. 
Des Weiteren sollten die Jugendleiter und Betreuer sich vor den Rundenbesprechungen informieren, wann die 
einzelnen Klassenfahrten und Veranstaltungen sind, um die ganzen Spielverlegungen zu vermeiden. 
 
Wenn kranke und verletzte Spieler in 1er Mannschaften sind, sollten Spieler aus unteren Mannschaften 
hochgezogen werden und nicht das Spiel einfach abgesagt werden, dies ist für die Vereine immer die 
einfachste Lösung, sollte aber so nicht sein. 
Trotzdem hat es mir in den vergangenen Jahre -auch wenn es Höhen und auch Tiefen gab viel Spaß gemacht 

und ich möchte mich auf diesem Weg bei allen Jugendleiter und Betreuer sowie bei meinen KJA- Kollegen für 

die gute Zusammenarbeit nochmal recht herzlich bedanken. 

 

Klassenleiterin G-Junioren – Kirsten Stein 
In der Saison 2018/2019 habe ich das Amt im Kreisjugendausschuss als Klassenleitung der G Junioren von 
Wolfram Junghahn übernommen. 

Ich selbst komme aus dem Vereinsleben der SG Ober-Erlenbach, bei der ich die Aufgaben vom Trainerdasein 
bis zur Jugendleitung ausüben und dadurch viele Erfahrungen sammeln durfte.  

Eine besondere Herausforderung wird die Umstellung des Spielbetriebs vom bekannten 6 gegen 6 auf 2 Tore in 
einen Funino- Spielbetrieb mit 4 gegen 4 auf 4 Tore sein. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Zum 
näheren Kennenlernen für Spieler, Trainer und Jugendleiter ist ein Turnier für  Frühjahr 2020 in Planung.  

Ich freue mich auf die weitere Arbeit mit meinen Kollegen vom KJA. 
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Klassenleiterin F-Junioren – Wolfram Junghahn 
Seit der Saison 2016/2017 (10.05.2016) bin ich als Mitglied des Kreisjugendausschuss im Hochtaunuskreis als 
Klassenleiter bei den G-Junioren tätig. Zur Saison 2018/2019 habe ich die Funktion als Klassenleiter bei den F-
Junioren übernommen und die G-Junioren an Kirsten Stein übergeben. 

In diesen Spielzeiten war ich für eine Vielzahl an Mannschaften zuständig, da in diesen Altersklassen die 
meisten Mannschaften gemeldet wurden. Zuständig bin ich hier für die Gruppeneinteilungen sowie die 
Überwachung der Spielberichte im DFBnet sowie zur Hallenrunde auf der Homepage des KJA. In beiden 
Altersklassen wird im Modus „FairPlay“, einer reinen Freundschaftsrunde, gespielt. Das bedeutet, dass hier 
ohne Schiedsrichter gespielt wird und die Kinder den Spielbetrieb selbst regulieren sollen. Von Trainern und 
Eltern soll hier wenig bis gar nicht von außen eingegriffen oder beeinflusst werden. Es konnte allerdings 
beobachtet werden, dass gerade von Elternseite aus, das nicht immer umgesetzt worden ist. Hier gilt es noch 
mehr von Vereinsseite aus, die Eltern zu sensibilisieren und ihnen zu zeigen, dass es beim Spielen um den Spaß 
der Kinder geht. 

Auch beim Ausfüllen der Spielberichte im DFBnet gibt es noch Verbesserungsbedarf. Hier sollte den Trainern 
und Betreuern mit einer Schulung oder Unterweisung Hilfe angeboten werden. Immer wieder haben wir im G- 
oder auch F-Jugendbereich Trainer, die neu einsteigen, denen eine Einführung zum ordnungsgemäßen 
Ausfüllen der Spielberichte helfen würde. Hier wurde vom KJA eine Anleitung zur Verfügung gestellt und als 
Ansprechpartner stehe ich hier auch gerne weiterhin zur Verfügung. 

Grundsätzlich wurde das Thema „Fair Play Liga“ sehr gut angenommen und die Pflege im DFBnet wird auch 
immer besser. In naher Zukunft werden wir uns mit dem Thema „Funino“ befassen. Wir haben uns im 
Hochtaunuskreis entschlossen, an einem Pilotprojekt teilzunehmen und einige Veranstaltungen zum Thema 
auszutragen. 

Beim Besuch von einer Vielzahl an Spielen und Turnieren konnte ich mir immer wieder ein Bild über die 
Entwicklung in den Altersklassen machen. Gleichzeitig konnte ich ein sehr gutes Verhältnis zu vielen Trainern 
und Betreuern aufbauen und hier als Ansprechpartner präsent sein. 

Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen Jugendleitern, Trainern und Betreuern für die sehr gute  
Kooperation recht herzlich bedanken und wünsche allen weiterhin viel Erfolg. 

Auch das sehr gute Teamwork mit meinen Kollegen vom KJA möchte ich hier hervorheben und mich recht 
herzlich bedanken und freue mich auf eine weitere gute Zusammenarbeit. 
 

Jugendbildungsbeauftragter – Ricardo de Almeida 
Kurzschulungen 2019: In diesem Jahr wurden 9 Kurzschulungen, sowie 1 Lizenzfortbildung durchgeführt. Daran 
haben insgesamt 178 Trainerinnen und Trainer teilgenommen. Dafür vielen Dank. 

Trotz der zahlreichen und vielfältigen Angebote im Bereich der Qualifizierung, gibt es immer noch Vereine, die 
diese nicht wahrnehmen.  
 
Vorschau 2020:  Ab diesem Jahr wird es Kurzschulungen zum Thema Kindeswohlgefährdung geben für die eine 
Teilnahme verpflichtend ist. Der Lehrgangsplanung für 2020 ist abgeschlossen und die Einladung gehen über 
das DFB Postfach an die Vereine. Vereine die im kommenden Jahr Kurzschulungen ausrichten wollen, konnten 
sich gerne bei mir melden. Die Kurzschulungen werden im Jahr 2020 im Vereinsheim Oberstedten stattfinden. 
Diese finden voraussichtlich immer mittwochs von 18.00 – 22.00 Uhr statt. 
 
Vereinsinterne Kurzschulungen: 
Es besteht weiterhin die Möglichkeit, Vereinsinterne Kurzschulungen durchzuführen. Voraussetzung dafür ist, 
dass mindestens 15 Trainer daran teilnehmen müssen. 

DFB-Mobil: 
Die Möglichkeiten das DFB Mobil zu buchen wurden in der Jugendleitersitzung am 04.11.2019 erläutert und die 
Fragen der Vereine wurden dazu detailliert beantwortet. Das Feedback dazu war, dass die Buchung des DFB- 
Mobils nicht ganz optimal ist. Kontaktdaten an die Vereine kommuniziert. 
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FAIR PLAY HESSEN 

Grünberger Erklärung des Verbandsvorstandes des Hessischen Fußball-Verbandes vom 23.11.19: 
 
Präsidium und Verbandsvorstand des Hessischen Fußball-Verbandes verurteilen die in den letzten Wochen 
verstärkt aufgetretenen Fälle von Gewalt auf unseren Sportplätzen, insbesondere gegen Schiedsrichter, auf 
das Schärfste. Den Betroffenen wünschen wir eine schnelle Genesung und sagen den Tätern unsere 
unnachsichtige Ahndung der Vorfälle an. Rassismus, Antisemitismus, Beleidigungen, Bedrohungen, Gewalt 
und jede Form von Diskriminierung haben in unserer Fußballgemeinschaft keinen Platz. Der Hessische 
Fußball-Verband e.V. setzt sich zu jeder Zeit für ein faires Miteinander auf und neben dem Sportplatz ein. 
 
Fair Play bedeutet neben der korrekten Umsetzung der sportlichen Regeln vor allem auch Fairness, 
Chancengleichheit und Respekt im täglichen Miteinander. Dafür tragen Vorstand, Trainerinnen und Trainer, 
Betreuerinnen und Betreuer, Spielerinnen und Spieler, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, 
Verbandsmitarbeiterinnen und Verbandsmitarbeiter sowie Zuschauerinnen und Zuschauer und alle weiteren 
beteiligten Personen die Verantwortung. Jeder Mensch hat ein Recht darauf, respektiert zu werden unabhängig 
von ethnischer Herkunft, Religion und Weltanschauung, Alter, Behinderung, Geschlecht oder sexueller 
Identität. 
 
Wer sich nicht an die Grundsätze von Fair Play und die Fußballregeln hält, hat keinen Platz in unserer großen 
Fußballfamilie. 
 
Jeder, der sich dem Fußball verbunden fühlt, jeder, der unsere Schiedsrichter kritisiert, beleidigt oder bedroht, 
ist aufgefordert, sich der Schiedsrichterausbildung zu stellen und selbst Spiele zu leiten.   
 
Der Fußball, die Vereine und Verbände können nicht der alleinige Reparaturbetrieb für Fehlentwicklungen in 
unserer Gesellschaft sein. Wir wollen und werden unseren Beitrag leisten, um das gesellschaftliche 
Miteinander zu fördern. Hierfür müssen die politischen Rahmenbedingungen neu justiert, die Demokratie 
gestärkt werden und die finanziellen Spielräume für das Ehrenamt erweitert werden, statt durch immer neue 
bürokratische Auflagen zu demotivieren. 
 
Der Hessische Fußball-Verband bietet mit seiner 
Sozialstiftung derzeit folgende Maßnahmen und 
Aktivitäten an: 

• Fair Play Forum 

• FIDT – Fußball, Integration, Demokratie 
und Teilhabe 

• Intervention 

• Prävention 

• Kindeswohl 

• Straßenfußball für Toleranz 

• Sonstige Aktionen & Events 

 Wir werden verstärken und neu aufnehmen: 

• weitere Informationsveranstaltungen in 
allen Fußballkreisen 

• Ausbildung der Sicherheitsbeauftragte in 
den Vereinen 

• HFV-Trainer-/Betreuerpass 

• Ausbildung zum HFV-Fair-Play-Beobachter 

Weitere Maßnahmen: Fußballkonfliktmanager, 
Spielführerschulungen, Überarbeiten der 
Lizenzausbildung, Schulung Social Media 
Kompetenz, Evaluieren & Erkenntnisse erlangen 



 

 

 

 


