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Tätigkeitsbericht
Kreissportgericht KSG Schwalm – Eder
Vorsitzender Dirk Spengler
Werte Sportkameradinnen und Sportkameraden im Sportkreis Schwalm – Eder,

im folgendem fasse ich im Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden des KSG SchwalmEder die Arbeit und das Wirken im Rahmen der Sportgerichtsbarkeit der vergangenen
Legislaturperiode im Berichtszeitraum von März 2016 bis Dezember 2019 zusammen
und stelle kurz die Zusammenarbeit dar.
Im März 2016 wurden in das KSG Schwalm-Eder gewählt :
+

1. Vorsitzender und Einzelrichter ER im KSG / Beisitzer im RSG Kassel
Dirk Spengler
Schwalmstadt/Ziegenhain
Spvgg Zella/Loshausen

+

Stv Vorsitzender ( Wahl intern KSG ) u. ER Kreisoberliga / KL A2 / B4
Jakob Hain
Fritzlar / Ungedanken
SG Ungedanken

+

Einzelrichter ER der Kreisligen A1 / B1 / B3 /
H.-G. Martin
Edermünde
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FC Edermünde

+

Einzelrichter ER der Kreisligen B2 / B5
Hilmar Löber
Felsberg

FV Felsberg

+

Einzelrichter ER aller Jugendspielklassen im SEK / Mädchen Reg.Kassel
Hans Amrhein
Borken
SG Neuental/Jesberg

+

weitere Beisitzer im KSG :
Karl-Heinz Zimmermann
Günter Höhmann

Felsberg
Edermünde

In dieser Zusammensetzung wirken wir seit dem vergangenen Kreisfußballtag 2016
gemeinsam in den verschiedenen jeweils benannten Klassen. Es bleibt gem.den erteilten
Zusagen bei der o.a. Zusammensetzung, wir stellen uns zur Wiederwahl.
In meiner Bewertung ist die Funktion KREISSPORTGERICHT mit den eingeteilten
Einzelrichtern als auch die Kammerbesetzungen angenommen und eine eigenständige,
zuverlässige Säule im HFV und im Schwalm-Eder-Kreis.
In den vergangenen vier Jahren waren Wider- und Einsprüche gegen ER-Urteile und
Berufung gegen Kammerurteile zum wiederholten Male absolut überschaubar, es gab im
gesamten Berichtszeitraum insgesamt nur 1 Verfahren gegen ein ER-Urteil, dass aber
auch eißingestellt wurde. Dies beweist, dass das KSG in seiner Gesamtheit mit dem
nötigen fußballerischen Sachverstand und dem notwendigen Fingerspitzengefühl
geurteilt wird und im Allgemeinen die Urteile von den Vereinen in seiner Umsetzung und
auch im Strafmaß so akzeptiert werden. Natürlich sind Spielsperren und Geldstrafen
immer nur schwer zu akzeptieren, aber ohne regulierende Instanz ist nun mal auch unser
Fußball nicht möglich.
Auch die vielen Verfahrenshinweise in den Hin- und Rückrundenbesprechungen werden
in seiner Gesamtheit der Vereine und Manschaften umgesetzt und führt zu einem
gesunden Dialog zwischen Verein und seinem Einzelrichter, bzw mit dem Vorsitzenden.
Der Kernsatz „ Redet miteinander – nicht übereinander !“ findet oftmals positive
Anwendung.
Auch im Bereich der Mündlichen Kammerverhandlungen ist ein deutlicher Rückgang
zu verzeichnen. In den Spielserien 2017/2018 sowie 2018/2019 musste keine !!
mündliche Kammerverhandlung durchgeführt werden.
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Erst wieder in 2019 fand eine recht spektakuläre Kammerverhandlung statt, dessen Urteil
letzendlich auch wortwörtlich in der Publikation des HFV - im HESSENSPORT wortwörlich wiedergegeben und auch in Presse und Funk erwähnt wurde.
Oft ist es aufgrund der Ermittlungen des Sachverhaltes durch Nachfragen bei
Schiedsrichtern und auch bei den betroffenen Vereine und / oder Spielern durch das
KSG möglich, mit einem Kammerurteil im Schriftlichen Verfahren den Vereinen
Kosten zu ersparen und auch bei etwas schwerwiegenderen Fällen zu einem gerechten
und sachgemäßen Urteil zu kommen.
Aber auch letztendlich die durchgeführten Mündlichen Kammerverhandlungen sind in
einem noch ertragbaren Maß. Das KSG Schwalm-Eder ist -wenn notwendig- auch mit
aller Härte der zur Verfügung stehenden Paragraphen der Strafordnung des HFV gegen
Ausschreitungen und besonderen Vorfällen vorgegangen, das besonders auch im
Strafmaß. Auch aufgrund der Härte der Urteile spielt im Vergleich zu südhessischen
Zuständen die Thematik Rassismus und Diskriminierung im Schwalm-Eder-Kreis eine
nur absolut untergeordnete Rolle und ist glücklicherweise auf ein absolutes Minimum
beschränkt. Obwohl: jeder Einzelfall ist ein Fall zu viel !! Aber leider ist auch unser
Fußballsport nur ein Spiegelbild unserer Gesellschaft ! FAIR PLAY und ein geordneter
Spielbetrieb kann und wird gerade auch durch unterstützende Maßnahmen des KSG auf
diese Art und Weise unterstützt, gefordert und gefördert !
Mein persönlicher und der Dank des gesamten KSG Schwalm-Eder gilt der
vorbildlichen Zusammenarbeit und Mitarbeit im Kreisfußballausschuss, im
Kreisjugendausschuss und auch im Kreisschiedsrichterausschuss! Obwohl wir
immer wieder auch hart miteinander diskutieren, kommen wir letztendlich in fast allen
Runden zu einem einvernehmlichen Urteil und zu für alle Seiten positiven Beschlüssen.
Es darf auch mal anders sein, aber nie ohne gegenseitigen menschlichen Respekt und
immer in einem sportlichen Miteinander ablaufen !
Und natürlich möchte ich mich bei meinen Mitgliedern im KSG Schwalm-Eder für das
hervorragende Miteinander und der Erfüllung der so wichtigen Arbeit in der
Sportgerichtsbarkeit bedanken. Es ist nicht immer einfach, bei allen unterschiedlichen
Betrachtungsweisen Recht zu sprechen und ein tatsächlich objektives Urteil zu finden.
Im Rahmen der vorangetriebenen Reduzierung im HFV alle Gremien in der
Verwaltungsebene nehmen wir auch Abschied von den beiden Beisitzer im KSG KarlHeinz Zimmermann und Günter Höhmann, die lange Jahre wenn auch in passiver
Funktion dem KSG Schwalm-Eder angehörten.
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Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung ist die anstehende Arbeit durch die
gewählten Einzelrichter zu leisten. Im Verlauf des Kreisfussballtages werden dann die
noch zu wählenden Kandidaten für die Besetzung des KSG vorgeschlagen.
Einen Appell an dieser Stelle muss und möchte ich wie im letzten Berichtszeitraum auch
schon - leider erfolglos – senden : wo immer Interesse und Wunsch zur Mitarbeit im
Bereich Sportgerichtsbarkeit und des KSG besteht, bitte lasst es mich und uns wissen.
Sehr gerne möchte ich den Kreis der Einzelrichter erweitern und suche dabei auch
besonders jüngere Sportkameraden, die Mitglied im Team KSG werden möchten, um
auch hier eine jugendliche Auffrischung und auch im Teilen auch anderer Einsichten sich
einbringen zu können. Diesen Appell richte ich an alle Vereine im Schwalm-Eder-Kreis,
weil somit spiegelt Ihr auch eure Vertretung und Betrachtungsweise im Gremium
Kreissportgericht wieder.
Unserem Kreisfußballtag 2020 wünsche ich einen sportlich fairen und sachgerechten
Verlauf mit den nötigen Sach- und Personalentscheidungen für die nächste kommenden
und bestimmt nicht einfach werdender Zeiten und Verhältnisse.

Dirk Spengler
Vorsitzender KSG Schwalm-Eder
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