
 

 
 
 

 
 

Hessischer Fußball-Verband 

Kreisfußballtag 

Kreis 7 

Waldeck 

Freitag, den 06.03.2020 - 19:00 Uhr 

Nordhessenhalle Volkmarsen 



 
 
 
 

 

Grußwort unseres Präsidenten Stefan Reuß 

Einladung zum Kreisfußballtag und Tagesordnung 

Wir trauern ...   

Bericht des Kreisfußballwartes   

Bericht des Stv Kreisfußballwartes  

Bericht des Kreiskassenwartes 

Bericht des Vors. des Kreissportgerichts      

Bericht des Ehrenamtsbeauftragten    

Bericht des Kreisschiedsrichterobmanns 

Bericht des Kreisjugendfußballwartes 

Bericht des Referenten für Frauenfußball    

Bericht des Kreispressewartes 

Bericht des Lehrbeauftragten für den Freizeit- und Breitensport 

Bericht Klassenleiter(in) der Kreisliga B und C 

Schlussblatt 

Seite   

3 

4 

5 

6 – 14 

15 – 16 

17 

18 – 23 

24 – 26 

27 – 30  

31 – 35  

36 

37 

38  

39 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Inhaltsverzeichnis 

 



   
Grußwort unseres Präsidenten  

zu den Kreisfußballtagen 
 

     

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, 

2020 ist nicht nur das Jahr der ersten europaweit ausgetragenen Fußball-

Europameisterschaft. Auch für den hessischen Fußball ist das Jahr bedeutsam, wenn erneut 

die Weichen für die kommenden vier Jahre gestellt werden. Die Basis dafür bilden die 32 

Kreisfußballtage in den hessischen Fußballkreisen. Hier werden die Grundlagen gelegt, von 

hier aus nehmen Änderungen ihren Anfang. Die Vereine bringen sich direkt ein und können 

so den Fußball in ganz Hessen beeinflussen. 

Seit Jahrzehnten wissen wir, welchen Wert der Fußball für unsere Gesellschaft hat. Doch 

gesellschaftliche Veränderungen haben zweifellos auch direkte Auswirkungen auf unseren 

Fußball. Die Spielklasseneinteilung sowie die Struktur der Vereine müssen den personellen 

Engpässen in den ländlichen Regionen Rechnung tragen. Verband und Vereine möchten so 

die Zukunftsfähigkeit kleiner Clubs auf dem Lande sicherstellen. In großen Städten sieht 

dieses Bild ganz anders aus, aber generell gilt: Der Hessische Fußball-Verband möchte, 

dass Fußball gespielt wird! Jeder, der Fußball spielen möchte, sollte auch die Gelegenheit 

dazu bekommen. 

Und das sollte in einem sportlich fairen Rahmen geschehen. Denn die Gewalt auf 

unseren Fußballplätzen, insbesondere gegen unsere Schiedsrichter gerichtet, war in 

jüngster Zeit immer wieder ein Thema, das wir erleben und in den Medien lesen 

mussten. Wir müssen alles dafür tun, dass sich solche Fälle möglichst nicht 

wiederholen. Zu diesem Zweck haben wir Maßnahmen entwickelt, die ab der 

kommenden Saison zum Tragen kommen sollen. 

Mit den Kreisfußballtagen 2020 rückt wieder der Amateurfußball in den Mittelpunkt. Dafür 

investieren wir gerne unsere Zeit, bewegen uns auf und außerhalb des Platzes, treffen 

Freunde, fiebern mit, jubeln und leiden. Die Wichtigkeit des Amateurfußballs für die Spitze 

der Profis, aber auch für unsere Gesellschaft hat auch der Deutsche Fußball-Bund erkannt. 

Mit dem Masterplan entwarf er in Zusammenarbeit mit den Landesverbänden diverse 

Strategien und Vorgehensweisen, den Amateurfußball zu stärken. Diese treiben wir als 

Hessischer Fußball-Verband voran, um gemeinsam den Amateurfußball in Hessen weiter zu 

entwickeln. Da wir uns augenscheinlich mit diesen Maßnahmen auf dem richtigen Weg 

befinden, wurde der Masterplan auch zum zweiten Mal bis vorerst zum Jahr 2024 verlängert. 

Zentrales Element darin sind unsere Ehrenamtlichen. Vor allem Ihnen gilt mein Dank, die 

den Fußball in den Kreisen am Leben erhalten und für einen geordneten Spielbetrieb 

sorgen. Wir müssen daran arbeiten, dass wir das Ehrenamt in den Vereinen mit genügend 

Personal aufrechterhalten können und dieses Engagement gebührend würdigen. Denn auf 

diese wichtigen Kräfte können wir nicht verzichten. Im Besonderen gilt das auch für unsere 

Unparteiischen: Auch sie spielen eine ganz entscheidende Rolle. Sie bekleiden ein sehr 

schwieriges Amt, Ihnen gilt meine besondere Hochachtung. Daher sollten wir die schützen, 

die sich um unseren Fußball verdient machen. 

Lassen Sie uns nach vorne schauen und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Ich bin 

mir sicher, dass Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sind und wir gemeinsam den 

Fußball in Hessen weiterentwickeln. 

Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Kreisfußballtag! 

 

 

 

Stefan Reuß Präsident 

                                                                    



                                                                        

Kreisfußballausschuss Waldeck  

 

 

         Einladung zum 

     

Kreisfussballtag Waldeck 

  in Volkmarsen am 06.03.2020  

19 Uhr 

     Nordhessenhalle 

   Schulstr. 11 

 

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 
 
Anträge zu den Punkten 6 und 16 müssen spätestens zwei Wochen vor dem Termin 
des Kreisfußballtages beim Kreisfußballwart in schriftlicher Form mit Begründung 
eingehen 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 



 

            Wir trauern.. 
 

In den vergangenen vier Jahren haben uns leider wieder           

                              Sportkameradinnen und Kameraden viel zu früh für    

                   immer verlassen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig. 

Erzählt lieber von mir und traut euch ruhig zu lachen. 

Lasst mir einen Platz zwischen euch,  

so wie ich ihn im Leben hatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bericht des Kreisfußballwartes    
 

2016 – 2020  
 

Stand: 05.02.2020 
 
 

 

Nach dem Kreisfußballtag am 18.03.16 in Willingen-Usseln begann meine fünfte und 

somit letzte Amtsperiode als Kreisfußballwart. In der Schützenhalle präsentierte sich 

der Fußball von seiner positiven Seite und der reibungslose Ablauf war auch ein 

Verdienst des Gastgebers TuS Usseln. Mit 82 % aller Waldecker Vereine war der 

Kreisfußballtag sehr gut besucht. „Damit stützt sich der Kreisfußballausschuß auf ein 

breites Votum“ berichtete die WLZ in der Samstagausgabe. 

 

Der Kreisfußballausschuss wurde in Willingen-Usseln wie folgt neu gewählt bzw. 

bestätigt: 

 

Kreisfußballwart   Peter Bauschmann  TSV Korbach 

Stellvertreter    Gottfried Henkelmann TSV Ehringen 

Kreisjugendwart   Joachim Schmolt  SV Edergold Mehlen 

Kreisschiedsrichterobmann  Matthias Henkelmann TSV Ehringen 

Vors. des Kreissportgerichts  Ewald Wollert   SV Neukirchen  

Ehrenamtsbeauftragter  Ewald Wollert   SV Neukirchen 

Kreiskassenwart   Reiner-Michael Maier SV Böhne/Königshagen 

Kreispressewart   Marco Steinbach  TSV Landau 

Referent Frauenfußball  Gudrun Biederbick  SG Diemelsee 

Referent für Freizeitsport  Franz Mühlhausen  SV Rot-Weiß Eppe 

Administrator    Ewald Wollert   SV Neukirchen 

Beisitzer    Matthias Schäfer  TSV Goddelsheim 

      
Auf eigenem Wunsch nicht mehr zur Wahl standen der bisherige Pressewart Karl-Heinz 

Vogelgesang und Lothar Treyse (Referent für Freizeitsport). Der Referent für 

Frauenfußball, Marco Steinbach, übernahm den Posten des Kreispressewartes.  

Mit diesem Team nahm der Fußballausschuss Waldeck Arbeit für die kommenden vier 

Jahre auf.  

 

Als Fazit des Kreisfußballtages 2016 war in der Lokalzeitung zu lesen:  

„Der neue Kreisfußballausschuß genießt das Vertrauen der Basis“. 

 

Vier Jahre umfangreiche Arbeit des gesamten Kreisfußballausschusses (KfA) liegen 

nun hinter uns. Jedes gewählte Ausschussmitglied hat sich in diesem Zeitraum mit 

großen Einsatz zum Wohle des Fußballes in Waldeck eingesetzt. Als Team ist es uns 

gelungen, den hohen Stellenwert des Fußballes in unserem Kreis im Berichtszeitraum 

zu erhalten. 

 

 



 

 

 

  

 

Spielgeschehen 

Die Mannschaftsstärke der am Spielbetrieb teilnehmenden Teams hat sich im 

Berichtszeitraum nur minimal verändert. In der Saison 2015/16 nahmen 70 

Mannschaften am Spielbetrieb teil. Aktuell haben wir 69 Teams im Wettbewerb, wenn 

man die zwei Mannschaften von der SG Mandern/U. im Schwalm-Eder-Kreis dazu 

addiert. So verbleibt nach vier Spielzeiten ein Minus von einer Mannschaft. Das finde 

ich persönlich ein herausragendes Ergebnis und widerspricht einigen Experten im 

Umfeld, die ein wesentlich stärkeres Minus prognostizierten. Es unterstreicht aber auch 

den Willen und dem Einsatz vieler kleiner Vereine, dem Fußball auch unter 

schwierigen Bedingungen „am Leben zu erhalten“. Allen Vereinsverantwortlichen 

gebühren mein Respekt und mein herzlichen Dank.  

 

Eine ganz starke Leistung der Menschen an der Basis.   

 

Keine Vierjahresepoche ohne Änderungen. Nach der Einführung der eingleisigen A- 

und B-Ligen (2012-16) wurden in dieser Periode erstmals die Richtzahlen eingeführt. 

Gemeinsam mit der Mehrzahl der Vereinsvertreter war auch ich lange Zeit kein Freund 

davon, denn es schafft am Ende der Saison keine Planungssicherheit. Nachdem jedoch 

die Waldecker KOL mehrfach als „Sponsor“ der Gruppenliga 1 in Erscheinung trat, 

sprich zwei Aufsteiger stellte, landete die KOL Waldeck als Tiefpunkt bei 13 

Mannschaften. Die Entscheidung hatten mehrheitlich die Vereine favorisiert, hinderte 

denselben Personenkreis/Vereine aber nicht an Kritiken, die immer wieder in den 

Printmedien zum Besten gegeben wurde. Wir sind für die Vereine da und deshalb 

wurde beschlossen, Richtzahlen einzuführen. Wir haben nun mit je 15 Mannschaften in 

der KOL, KLA und KLB ein perfektes Spielsystem im Kreis. Eine neue 

Herausforderung gab es dann in 2019. Nur noch 16 C-Ligisten waren durch vermehrten 

Aufstieg und einem Rückzug am Start. Die bisherige zweigleisige C-Liga mit je acht 

Teams war nicht mehr tragbar. Mittlerweile sind einige erste Mannschaften in der C-

Liga am Start und für ihre Spieler sind 14 Punktspiele in einer Saison einfach 

inakzeptabel. Natürlich haben wir im Ausschuss Verständnis für die kleinen Vereine, 

die mit den wenigen Spielen prima Leben konnten, da AH-Spieler das Team ergänzten. 

Unser Angebot, dass Mannschaften im Norweger-Modell teilnehmen können, scheint 

sich nun endlich vermehrt durchzusetzen. Es dient dem Erhalt des Fußballs in kleinen 

Vereinen. Nach knapp vier Monaten der XXL-C-Liga ziehe ich eine positive Bilanz, 

auch wenn es natürlich schon Nichtantreten einzelner Vereine gab. Aber die Prognose 

im Sommer, angesichts der 16 Mannschaften, war wesentlich negativer ausgefallen. Es 

sind in der Winterpause noch alle 16 Mannschaften im Wettbewerb! In meinen Augen 

ein Erfolg – natürlich auch durch das große Engagement der Vereinsverantwortlichen. 

Herzlichen Dank dafür.  

 

Mit Beginn der laufenden Saison habe ich mich als Klassenleiter (bis auf den 

Hessenpokal) zurückgezogen. Das war so geplant, denn meine Amtszeit endet im März 

2020, danach muss ich keine Klasse mehr bis in den Juni hinein leiten. Außerdem war 

ich im Background für das Klassenleitertrio Gottfried Henkelmann, Gudrun Biederbick 

und Dirk Emmert jederzeit Ansprechpartner. Nach meiner Wahrnehmung macht dieses 

Trio gute Arbeit, was mich sehr freut. 

 

Der Einzug des Sponsorings hat sich im heimischen Fußball ebenfalls bewährt. Ein 

begehrtes Objekt ist es nach wie vor  bei Frauen, Männern und Junioren der Waldecker 



Pokal (unterstützt von der Waldecker Bank). Ähnlich sieht es bei dem 

Juniorenfußballern mit ihrem Partner Kreissparkasse Waldeck bei den 

Hallenkreismeisterschaften und bei den Futsal-Hallenkreismeisterschaften der Frauen 

und Männer (Waldecker Bank) aus. Leider sind die FUTSAL-Meisterschaften bei den 

Männern immer noch auf niedrigem Niveau, aber sie werden ausgetragen, was nicht in 

allen hessischen Kreisen der Fall ist.  

In fast allen Jugendklassen wird bereits seit Jahren und mit Erfolg diese Spielform 

durchgeführt. Aus den ältesten Jahrgängen wechseln immer mehr in den 

Seniorenbereich und es davon auszugehen, dass sich dann Futsal durchsetzt.  

 

Kehren wir auf den grünen Rasen zurück: 

Aktuell nehmen im Fußballkreis Waldeck im Männerbereich 69 Mannschaften am 

Spielgeschehen teil: 

 
Verbandsliga Nord     1 Mannschaft 
Gruppenliga Kassel, Gr. 1    5 Mannschaften 
Kreisoberliga Waldeck  15 Mannschaften 
Kreisliga A    15 Mannschaften 
Kreisliga B    15 Mannschaften 
Kreisliga C    16 Mannschaften    
Plus Mandern/U     2 Mannschaften 
Summe    69 Mannschaften  
 
 
Was gab es in den letzten 48 Monaten noch für Aktivitäten seitens des HFV 
oder Kreisfußballausschuß?  
 

1. Masterplan unter dem Motto "Unsere Amateure – Echte Profis" 

2. Jährliches Altfußballertreffen, das in 2019 seine 29. Auflage feierte. 

3. Zahlreiche Kurzschulung für Vereinsmitarbeiter  

4. Vorstandstreff im Rahmen des DFB Masterplans zuletzt in Bad Arolsen 

5. Vereinsdialoge, zuletzt beim SV Buchenberg 

6. Neue Partnerschaft für den Bitburger-Hessenpokal  

7. Was für ein Winter – Bis Ende März 2018 nur eine Handvoll Spiele. Trotzdem 

alle Spiele über die Bühne gebracht. 

8. Immer wieder der Fußballkreis Waldeck: In den vier Jahren der Aufstiegsspiele 

zur Gruppenliga Kassel haben mit SG Goddelsheim/Münden, Eintracht 04 

Edertal und der SV Freienhagen/Sachsenhausen gleich ein heimisches Trio den 

Aufstieg geschafft.   

 

 

Auf die üblichen Statistiken der Meister, Auf- und Absteiger kann ich in diesem Bericht 

verzichten, denn diese Angaben sind im DFBnet einsehbar.  

 
 
 
 
 



 

Laut Bestandserhebung des HFV vom 05.02.2020 hat der Fußballkreis 7 Waldeck  

 

75 Vereine mit 13.537 Mitgliedern 

 

und ist damit immer noch einer der führenden der Fachverbände im Sportkreis 

Waldeck.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waldecker Pokal    
 
Diese Pokalrunde ist ungebrochen der Zuschauermagnet der heimischen Fußballszene. 

Seit 1949 werden diese Finalspiele fast immer vor großer Kulisse ausgetragen. In den 

letzten drei Finalspielen verfolgten jeweils über 1000 Zuschauer die Spiele. 

Gemeinsam haben wir damals mit dem Partner Waldecker Bank eG ein vernünftiges 

Konzept entwickelt. Der Löwenanteil des Sponsorings geht weiterhin als eine Art 

„Antrittsprämie“ an alle teilnehmenden Teams. So ist gewährleistet, dass bis zur B-Liga 

alle Vereine wenigstens ein Stück von dem Kuchen abbekommen. Die Erfolgsprämien 

in der Endrunde sind zwar ein Anreiz, aber auch so moderat. Die Siegprämien für die 

Finalteilnehmer war ein Wunsch des Finanzdienstleisters, dem wir dann auch 

nachgekommen sind. Der Vertrag läuft in diesem Jahr aus, einer Verlängerung steht 

unserseits nichts im Wege. Allerdings sollen erst die Wahlen beim Kreisfußballtag 

abgewartet werden.  

 
Die Austragungsorte im Berichtszeitraum waren: 

 

2016   Fürstenberg/in Goddelsheim  

2017 Wellen 

2018 Sachsenberg 

2019    Dorfitter  

 
An dieser Stelle möchte ich allen Austragungsorten bescheinigen, dass sie prima 

Gastgeber waren. Die tollen Zuschauerzahlen waren überall der verdienter Lohn.  

 

 
 
 
 



e-Sport 
 
So kontrovers wir die Öffentlichkeit dieses Thema behandelt, so unterschiedlich sind 

auch in unserem Ausschuss das Pro und Contra. Ich persönlich kann das Daddeln nicht 

als Sport akzeptieren und habe mit Genugtuung das Gutachten des Deutschen 

Olympischen Sportbund zur Kenntnis genommen: E-Sport ist kein Sport. Beim Sport 

gebe es Anforderungen an die Körperlichkeit. Damit rückt die Forderung der E-Sport-

Branche, als gemeinnützig anerkannt zu werden und steuerliche Vorteile zu genießen, 

wieder mehr in die Ferne. Und auch die Sportvereine im Waldecker Land sollten 

vielleicht noch mal darüber nachdenken, ob sie ihre Mitgliederverjüngungskur auf diese 

Art und Weise angehen wollen. Letztendlich geht es bei diesem Thema nicht um Sport 

und ob ein Finger beim Daddeln so intensiv bewegt wird, dass es Sport sein könnte. Die 

Welt verändert sich und natürlich muss man sich dem anpassen. Aber aus meiner Sicht 

bestehen Risiken. Es ist Legitim, wenn Vereinsvorstände ob der Mitgliedergewinnung 

ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Ob allerdings die e-Sportler nach ihrem 

Game am PC tatsächlich auf den grünen Rasen ausschwärmen und dann im Realo-

Fußball mitwirken? Ich lasse mich überraschen, allein der Glaube fehlt.  

 
 
 
 
Hessenpokal auf Kreisebene 
 

In dieser Rubrik fällt die Aufzählung der Sieger leicht. Viermal wurde der SC 

Willingen im Berichtszeitraum Kreissieger. Im Berichtszeitraum gab es endlich das 

erhoffte Losglück mit Heimspielen auf Verbandsebene. Herausragend der Erfolg der 

Upländer im Wettbewerb 2017/18. Auf Landesebene schieden die Upländer erst im 

Viertelfinale gegen den KSV Hessen Kassel mit 1:4 aus. Zuvor wurden die 

klassenhöheren Teams aus Watzenborn/-Steinbach, der SC Waldgirmes und der FC 

Ederbergland aus dem Wettbewerb geworfen. Lohn war eine eher seltene Ehrung des 

Landkreises für einen Fußballverein.  

 

 

 

 

 

Schiedsrichter/Gewalt auf Fußballplätzen   

 

Sie gehören zum Fußballspiel wie der Ball. Knapp 57.420 Schiedsrichter (Stand: 2018) 

sorgen in etwa 100.000 Spielen pro Wochenende auf Deutschlands Fußballplätzen für 

Recht und Ordnung, jedoch reicht diese Zahl nicht aus. Deshalb bereitet mir persönlich 

und meinen Mitstreitern die Anzahl bzw. der Rückgang unserer Schiedsrichter im Kreis 

Waldeck Sorgen. Wir sind immer noch beständig unter der magischen Zahl „100“ und 

stehen damit hessenweit tief im „Tabellenkeller“. Die Zahlen gehen also weiter nach 

unten und an jedem Wochenende ist es eine Herkulesaufgabe für den KSO, alle Spiele 

mit Schiedsrichtern zu besetzen. 

 

Alle Aktionen pro Gewinnung Schiedsrichter, waren bis dato leider nicht vom 

gewünschten Erfolg gekrönt. Hinzu kamen in 2019 die unsäglichen Gewalttaten – 

diesmal auch in Hessen – gegen Unparteiische. „Jeder Teilnehmer am Spiel hat ein 

Recht darauf, dass er geschützt wird – vor Worten wie vor Taten“ schreibt unser 

Kreisschiedsrichterobmann Matthias Henkelmann in seinem Bericht und trifft den 

Nagel auf den Kopf.  



Dabei meint er nicht nur die Spieler, sondern auch die Schiedsrichter. Auf den Bericht 

des Kreisschiedsrichterobmanns darf ich an dieser Stelle ausdrücklich hinweisen.  

 

Der HFV hat mit einer breit angelegten Initiative „Fair Play Hessen“ eine Plattform für 

alle Vereine mit folgenden Spielregeln angeboten:  

Fußball spielen – Spaß haben   Respekt zeigen – Vielfalt leben 

Fair zum Gegner – Fair zum Schiri  Statt meckern – Selber machen  

    NEIN! Zu Diskriminierung und Gewalt 

 

 

 
 

 

 

 

Junioren-/Juniorinnen    

 

Unser Kreisjugendwart Joachim Schmolt fordert in seinem nachfolgenden Bericht, 

„Müssen wir mit allen Kräften uns bemühen, die Kinder bereits in den Schulen 

„abzuholen“ und gar die Kindertagesstätten ins Blickfeld rücken“.  

 

Eine gute Forderung, denn „Glückliche, lachende Kinder, Jugendliche, kurz gesagt 

Fußballer, die ihrem Sport nachgehen, das ist der größte Dank, den es geben kann“. Und 

deshalb müssen wir weiterhin dafür sorgen, dass im Kinderfußball der Spaß im 

Vordergrund steht, ich möchte damit ausdrücken, dass das Spielerlebnis wichtiger ist als 

das Spielergebnis“. Dabei kann man, das heißt muss man, den Jugendausschuß tatkräftig 

unterstützen.  

 

An dieser Stelle möchte ich mich bei ihm und seinem gesamten Team für die überaus 

gute Arbeit und Miteinander in den vergangenen vier Jahren bedanken. Wann immer es 

die Zeit erlaubt sind wir vom Ausschuss bei Jugendsitzungen oder Veranstaltungen 

präsent. Wie bereits im Bericht 2016 kommuniziert ist dies kein Pflichttermin, sondern 

wir tun es gerne.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruhrnachrichten.de/storage/pic/mdhl/artikelbilder/sport/sportsymbolbilder/symbole/2724589_1_blickpunkt-juniorenfussball.jpg


Frauenfußball    

Der Kreis Waldeck ist in den letzten Jahren bei den Frauenmannschaften recht konstant 

geblieben obwohl der Kreis mit Eintracht Waldeck eine Mannschaft im Jahr 2017 

verloren hat. Bei den Frauen in der Kreisliga A wurde in der Saison 17/18 erstmalig das 

Norweger Modell getestet was sich auch bewährt hat. Apropos bewährt: Gudrun 

Biederbick ist keineswegs eine Quotenfrau im Ausschuss, sondern hat in den 

vergangenen vier Jahren nicht nur im Frauenfußball, sondern auch als Klassenleiter bei 

den Herren ihr Talent und Geschick bewiesen. Ein klein wenig bin ich stolz darauf, die 

Stormbrucherin 2016 in mein Team geholt zu haben, ebenso wie Franz Mühlhausen als 

Freizeit- und Altherrenbeauftragter. Fast hätte er schon die Flinte ins Korn geworfen, 

doch seine Aufbauarbeit „Altherren“ tragen nun erste Früchte.  

 

 

 

 

 

Presse    

 

Überwiegend harmonisch und meist freundschaftlich gestalteten sich der Umgang mit 

den heimischen Presseorganen und das über viele Jahrzehnte. Die umfangreiche 

Berichterstattung stellte den heimischen Fußballfreund stets zufrieden. Leider gab es in 

2015 einschneidende Änderungen für die Zeitungsmitarbeiter, aber auch für die Leser. 

Eine Lokalzeitung wurde im flächenmäßig großen Waldecker Land ersatzlos 

gestrichen. 

An dieser Stelle darf ich (wie im letzten Bericht) Axel Haitzer zitieren. Er ist Experte 

für Personal (Marketing) und Buchautor. „Service heißt, das ganze Geschäft mit den 

Augen des Kunden zu sehen“. 

Mit einigen personellen Wechseln in der Redaktion wuchs auch die Unzufriedenheit 

im Kreisfußballausschuss über Teile der Berichterstattung. Damit sind nicht die 

aktuellen Fußballberichte gemeint. Unser Ausschuss ist zwar durchaus in der Lage, mit 

sachlicher Kritik der Presse umzugehen. Doch für uns unverständlich ist der 

offensichtliche Zwang, verschiedene Themen mit "heißer Nadel"  und in festen 

Rubriken zu stricken. Dabei bleibt gelegentlich die Erörterung des Für und Wider eines 

Themas auf der Strecke. 

Vollends unakzeptabel ist für uns, dass sich vorwiegend ein Mitarbeiter geradezu einen 

Sport daraus macht, permanent Negatives über den Verband zu berichten. Er scheint 

dabei mit großem Vergnügen im Trüben zu fischen. Das erschwert die ehrenamtliche 

Tätigkeit im Kreis. Schließlich habe es ja "in der Zeitung gestanden“, heißt es dann oft.  

Also bitte: fair bleiben, auch wenn es schwer fällt. 

 

        

 

Personelles        

 

Immer wieder im Fokus eines Kreisfußballtages stehen die Personalien. Wie bei fast 

allen Kreisfußalltagen gibt es bei uns Änderungen. Nicht so eklatant wie 2020 in der 

Region Kassel, wo von fünf Kreisfußballwarten gleich vier in den sportlichen 

Ruhestand gehen. Dies gilt auch für den Regionalbeauftragten Horst Riemenschneider, 

der nach 30 jähriger Tätigkeit in verschiedenen Ehrenämtern und nach acht Jahren als 

Regionalbeauftragter die sportliche Bühne verlässt, ebenso wie meine Person als 

Stellvertreter. Es hat sich längst herumgesprochen, dass ich nach 20 Jahren als 

Kreisfußballwart und nach 34 jähriger Mitarbeit im Kreisfußballausschuß mich am 

06.03.2020 in Volkmarsen nicht mehr zur Wahl stelle. Ich habe immer in meinem Kopf 

ein Zitat der FDP-Politikerin Hildegard Hamm-Brücher gehabt: „Es ist besser, den 



Abschied zu nehmen, wenn Menschen noch sagen: Schade! Und nicht Gott sei Dank“. 

Gerade in den letzten Wochen habe ich des Öfteren das Wort „Schade“ in meinem 

Umfeld gehört und deshalb bin ich guten Mutes, den richtigen Zeitpunkt gewählt zu 

haben.  

Was treibt einem an, mehr als die Hälfte seines Lebens dem Fußball gedient zu haben, 

wurde ich mal gefragt? Ich war nie ein guter, eher ein schlechter Fußballer, war aber 

von dem Sport fasziniert und in ihm etwas „gefangen“. Ich war damals mit 32 Jahren 

als jüngstes Mitglied im Ausschuss natürlich hocherfreut im KfA mit arbeiten zu 

dürfen, als mich der damalige Kreisfußballwart Helmut Merle gefragt hat. Ich habe in 

den mehr als drei Jahrzehnten so viel Menschen kennen gelernt, woraus sich sogar 

Freundschaften entwickelt haben – was ohne den Fußball nie möglich gewesen wäre. 

Die ehrenamtliche Tätigkeit hat mir, bis auf minimale Punkte, stets Spaß gemacht und 

ich habe mich bemüht alle Vereine zu jeder Zeit gleich und fair zu behandeln. Natürlich 

habe ich Verständnis für die Vereinsvertreter, die ihren Verein vertreten 

müssen/wollen. Ich zitiere an dieser Stelle unseren Präsidenten Stefan Reuß, der in 

einem Interview sagte: „Wer immer etwas tut, auch etwas Gutes tut, wird immer auch 

Kritik ernten, weil es welche gibt, denen das Gute nicht gut genug ist“.  

 

Doch nun genug. Aber alles hat seine Zeit und die ist (ehrenamtlich gesehen) am 

06.03.2020 zu Ende. Mein Wunsch für die Zukunft? Wieder ein Zitat, diesmal von der 

legendären Trude Herr: „Niemals geht man so ganz, irgendwas von Dir bleibt hier…“. 

Das wäre schön und würde mich freuen.  

 

Mit Ewald Wollert verliert der Kreisfußballausschuß Waldeck einen richtigen 

Fachmann in Sachen Sportgerichtsbarkeit. Nach 16 Jahren muss er sein Amt aus 

gesundheitlichen Gründen abgeben. Wann immer ein Verein oder auch ich eine Frage 

hatte – Ewald kannte die Antwort aus dem FF. Fast schon ein lebendiges „Satzungs- 

und Ordnungsheft“. Er war stets ein kompetenter Ansprechpartner, fast schon über das 

normale Maß hinaus. Immerhin bleibt Ewald Wollert als Ehrenamtsbeauftragter dem 

Ausschuss erhalten.  

 

Ebenfalls nicht mehr zur Wahl stellt sich in Volkmarsen unser Kassenwart Reiner-

Michael Maier. Gewissenhaft hat er das Amt ausgeführt, in dem man nicht so im 

Rampenlicht steht. Trotzdem eine wertvolle, zeitintensive Tätigkeit. Herzlichen Dank 

dafür.  

 

Da es immer schwieriger wird, ehrenamtliche Mitarbeiter, auch in den 

Kreisfußballausschüssen zu gewinnen, hat der Verbandsvorstand in seiner Sitzung im 

November 2019 beschlossen, dass die zukünftigen Kreisfußballausschüsse nur noch aus 

drei Mitglieder/innen als Wahlämter bestehen und zwar dem KFW, dem Stv. KFW und 

dem Kreiskassenwart. Alle anderen Ämter können vom KFA auf dem Berufungsweg 

besetzt werden und müssen nicht mehr am Kreisfußballtag gewählt werden. 

 

 

 

 

Fazit/Ausblick   

 

Im Berichtszeitraum blieb die Anzahl der Vereine und Mannschaften weitgehend stabil. 

Auch im Junioren- und Frauenfußball gab es keinen negativen Erdrutsch. Stillstand 

muss hier nicht Rückstand bedeuten. Der Spielbetrieb lief und läuft in geordneten 

Bahnen. Der Kontakt zur Basis ist erfreulich harmonisch, geprägt in der großen 

Mehrzahl von gegenseitigem Respekt und Anerkennung. Die Zusammenarbeit mit der 

Region Kassel ist ebenso intakt. Das Verhältnis zum Verband ist im Umgang stets fair. 



Natürlich stehen die Interessen der Basis im Vordergrund und werden auch dort so 

vertreten, da für uns ergebnisorientiert. Schließlich lautet das aktuelle DFB-Motto: 

„Unsere Amateure, die wahren Profis“. Mit Stefan Reuß haben wir einen Präsidenten, 

der dieses DFB-Motto „lebt“ wie kein anderer und trotz seiner multiplen Aufgaben 

sport- und beruflich stets für die Basis ansprechbar ist.  

Danke auch nochmals an die Vertreter der einzelnen Ausschüsse in unserem Kreis.  

 

Vergessen möchte ich aber auch nicht die Politik. Sei es bei den Finalspielen um den 

Waldecker Pokal oder auch zu den Kreisfußballtagen. Unser Landrat Dr. Kubat, der 

Sportkreisvorsitzende Steuber oder in der Mehrzahl die jeweiligen Bürgermeister – 

wenn der Fußball ruft sind sie vor Ort. Herzlichen Dank.   

 

Der Kreisfußballausschuß ist stets bestrebt, mit den Vereinen zusammen zu arbeiten 

und nicht gegen sie, denn wir sehen uns als Partner auf Augenhöhe – aber auch nicht 

weniger.  

 

Deshalb ein Lob und der Dank an alle Ehrenamtlichen, im Verband und den Vereinen. 

Für viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit, für das "Leben" eines Hobbys, dem 

Fußballsport. Dies gilt auch für die vielen Kickern, die trotz schlechten Wetters und 

anderer widriger Umstände Sonntag für Sonntag oder auch unter der Woche kicken. 

Die Faszination Fußball und der Sport im Verein treibt uns immer wieder auf die 

Sportplätze in Kreis und Land.  

Danke allen, die dafür Sorge tragen, unseren Fußball neu zu gestalten und attraktiv zu 

halten. 

 

Dem Kreisfußballtag in Volkmarsen wünsche ich einen harmonischen und fairen 

Verlauf, sowie gute Personal- und Sachentscheidungen – zum Wohle des Fußballs.  

    

Wir sehen uns in Volkmarsen.   

 

 

Freundliche Grüße 

Peter Bauschmann 

(Kreisfußballwart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
Tätigkeitsbericht stellv. Kreisfußballwart und Klassenleiter der 
Kreisligen KOL (ab 2019), A, B und C 1 in den Jahren 2016 – 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saison 2015/16 
In der Hinrunde meinte es das Wetter bis zur Winterpause gut mit den Waldecker 
Fußballern. In der KL A und KL C 1 war jeweils nur ein Nachholspiel für das Frühjahr 
2016 anzusetzen. „Wintermeister“ wurden der Tuspo Mengeringhausen (KL A), die SG 
Münden/Goddelsheim II (KL B) und der VfR Volkmarsen II (KL C 1). Alle 3 konnten den 
Vorsprung bis zum Saisonfinale halten bzw. sogar noch ausbauen. Mengeringhausen 
stieg mit 14 Punkten Vorsprung in die KOL auf, Bad Wildungen/Friedrichstein II 
scheiterte als Zweiter in der Relegation an der SG Freienhagen/Sachsenhausen. 
In der KL B reichten der SG Münden/Goddelsheim II vier Punkte Vorsprung zum Aufstieg 
in die KL A, den auch der Tuspo Mengeringhausen II als Tabellenzweiter über die 
Relegation gegen Berndorf II schaffte. 
Ein spannendes Saisonfinale gab es in der KL C1, wo zwei Spieltage vor Schluss noch 
drei Mannschaften aufsteigen konnten. Am vorletzten Spieltag hätte Inter Korbach mit 
einem Sieg über den SV Gembeck den Aufstieg perfekt machen können, erreichte 
jedoch nur ein 3:3 und musste am letzten Spieltag tatenlos zusehen, wie sich der VfR 
Volkmarsen II mit einem 2:1-Sieg vor ca. 200 Zuschauern in Gembeck noch den 1. Platz 
und den damit verbundenen Aufstieg in die KL B sicherte. Inter Korbach hatte auch in 
der folgenden Relegationsrunde das Nachsehen und musste in der C-Liga verbleiben. 
Ärgerlich war das häufige Nichtantreten von Mannschaften, nämlich 4x in der KL A, 4x 
in der KL B und 2x in der KL C1. 
 
Saison 2016/17 
Ein Jahr nach dem verpassten Aufstieg in die KOL ließ sich die SG Bad 
Wildungen/Friedrichstein II in der Saison 16/17 nicht erneut die Butter vom Brot nehmen 
und erreichte mit 14 Punkten Vorsprung vor der SG Wesetal die Ziellinie und den 
Aufstieg in die KOL. Nach einem Sieg und einer Niederlage in der Relegation gegen 
Blau-Gelb Korbach musste die SG Wesetal aufgrund der schlechteren Tordifferenz in 
der KL A verbleiben. Insgesamt 19 Spielausfälle und ein Nichtantreten waren zu 
verzeichnen. 
In der KL B setzte sich die SG Fürstenberg/Immighausen mit 7 Punkten Vorsprung vor 
Eintracht Waldeck II durch und schaffte den direkten Aufstieg in die KL A. Nach zwei 
Unentschieden in den Relegationsspielen gegen den TSV Altenlotheim II sicherte sich 
Eintracht Waldeck II den Aufstieg in die KL A über das Elfmeterschießen. Neben 26 
witterungsbedingten Spielausfällen mussten zusätzlich noch 8 (!) Spiele ausfallen, weil 
die Mannschaften zu den jeweiligen Auswärtsspielen nicht antraten. 
Nach dem verpassten Aufstieg in der Vorsaison erreichte der FC International Korbach 
ohne Niederlage mit 10 Punkten Vorsprung vor dem TuS Massenhausen das Ziel und 
stieg in die KL B auf. Massenhausen scheiterte in der Relegation am SV Braunau. Von 
11 in die Saison gestarteten Teams erreichte der TSV Schwalefeld das Saisonfinale 
nicht, da die Mannschaft aus Personalmangel im März 2017 vom Spielbetrieb 
abgemeldet wurde. 
 
 



 
 
 
Saison 2017/18 
Nach den geplatzten Aufstiegsträumen in der Vorsaison machte es die SG Wesetal in 
dieser Saison besser und schaffte mit 5 Punkten Vorsprung vor der SG Lelbach/Rhena 
den Aufstieg in die KOL. Lelbach/Rhena folgte dem Meisterteam in die KOL mit zwei 
Siegen in den Relegationsspielen gegen den TSV Korbach II. Zahlreiche Spielausfälle 
bereits im Oktober und fast der Komplettausfall von zwei Spieltagen und dem 
Nachholspieltag im November prägten die Vorsaison. Das Jahr 2018 begann 
wettertechnisch nicht besser, fielen doch der Nachholspieltag im Februar und drei 
Spieltage im März vollständig aus. Zahlreiche Nachholspiele waren die Folge und 
zusätzlich für die SG Waldeck/Netze II, die SG Goddelsheim/Münden II sowie die SG 
Rhoden/Schmillinghausen II über die Relegation mit der negativen Konsequenz des 
Abstiegs verbunden. 
Den Aufstieg in die KL A schaffte die SG Neukirchen/Sachsenberg mit 2 Punkten 
Vorsprung gegenüber dem TSV Strothe, der aber nach Sieg und Unentschieden in den 
Relegationsspielen ebenfalls noch in die KL A aufstieg. Den Gang nach unten in die KL 
C musste der TuS Helsen und über die Relegation auch der SV Braunau antreten. 
Weiterer Absteiger war der TSV Korbach III, der in der Saison 3 Mal nicht antrat und 
gemäß der Spielordnung ausscheiden musste. 
Meisterschaft und Aufstieg in der KL C1 holte sich die SG Adorf/Vasbeck II vor dem SV 
Gembeck, der sich in der Dreier-Relegationsrunde aufgrund der besserer Tordifferenz 
gegenüber den beiden Mitbewerbern Höringhausen/Meineringhausen II und Braunau 
durchsetzte und noch die KL B erreichte. 
 

Saison 2018/19 
Eine „kleine Waldecker Spielklassenreform“ war zu Beginn der Saison 18/19 angesagt, 
sollten doch mit der Richtzahl 15 gleiche Mannschaftszahlen in den Kreisligen bis zum 
Saisonende hergestellt werden. Neben dem souveränen Meister SG Adorf/Vasbeck (10 
Punkte Vorsprung) profitierten von der o.a. Regelung auch der SC Willingen II und der 
TuS Usseln, die als Zweiter und Dritter ebenfalls den Aufstieg schafften. Die SG 
Eppe/Ndr.-Schleidern scheiterte in der Relegation am TSV Berndorf. Absteigen musste 
die SG Fürstenberg/Immighausen. 
In der KL B gab es durch die Neuregelung gleich 4 Aufsteiger. Meister wurde die SG 
Goddelsheim/Münden II vor dem VfR Volkmarsen II, dem TSV Odershausen und dem 
TuS Bad Arolsen II, der sich in 2 Relegationsspielen gegen die SG Wellen/Wega 
durchsetzte. Absteigen musste nur der Tabellenletzte, die SG Waldeck/Netze II, die am 
vorletzten Spieltag wegen dreimaligen Nichtantretens ausscheiden musste.  
Mit nur einem Punkt Vorsprung vor dem SC Blau-Gelb Korbach II wurde die SG 
Lelbach/Rhena II Meister in der KL C1 und schaffte den Aufstieg. Die Blau-Gelben 
konnten die anschließende Dreier-Relegation für sich entscheiden und ebenfalls für die 
B-Liga buchen. Als neue Klassenleiterin der KL C löste Gudrun Biederbick alle Aufgaben 
souverän. 
 

Saison 2019/20 
Herbstmeister wurden der TSV Altenlotheim (KOL), die SG Edertal (KL A), der SC Blau-
Gelb Korbach (KL B) und der TuS Helsen (KL C). Gudrun Biederbick übernahm ab 
Saisonbeginn die Klassenleitung der KL B und Dirk Emmert wurde neuer Klassenleiter 
der KL C.  
Gottfried Henkelmann 
(stellv. KFW und Klassenleiter)  

 
 
 
 



 
 
Bericht des Kreiskassenwartes  

 
Der Hessische Fußballverband stattet seine Fußballkreise mit einem jährlichen Budget 

aus, welches in 4 Abschlagszahlungen auf das Fußballkreiskonto fließt. 

Die Höhe des Kreisetats richtet sich nach unterschiedlichen Faktoren, welche jedes Jahr 

neu berechnet werden. Unter anderem sind das: die Anzahl der Schiedsrichter,  die 

Anzahl der Seniorenmannschaften Männer und Frauen, die Anzahl der Spielklassen, 

sowie die Anzahl der Jugendmannschaften. 

Dieser Etat dient dazu, die Arbeit der einzelnen Ausschüsse und die der Mitglieder des 

Kreisfußballausschusses unseres Fußballkreises zu finanzieren.  Es sind der 

Kreisjugendausschuss, der Schiedsrichterausschuss, der Kreisfußballwart sowie dessen 

Stellvertreter, der Vorsitzende des Kreissportgerichts, der Kreiskassenwart,  der 

Referent für Freizeit und Breitensport, die Frauenreferentin, der Pressewart sowie die 

einzelnen Klassenleiter. 

Es werden nur die entstandenen Unkosten ersetzt, die in der Quartalsabrechnung 

aufzuführen und mit Belegen nachzuweisen sind. Die einzelnen Verbandsmitarbeiter 

sind dazu verpflichtet bei mir die Belege einzureichen, damit die angefallenen Kosten 

von mir in einem vom HFV bereitgestellten Abrechnungsprogramm eingetragen 

werden können. Die Überweisung der Gelder wird von mir dann nach eingehender 

Prüfung durchgeführt. Die Abrechnungsdateien werden an die Finanzabteilung des 

HFV gemailt und die Belege postalisch nach Frankfurt geschickt. All diese Daten 

werden dort kontrolliert. Der HFV wird wiederum von Wirtschaftsprüfern geprüft. 

Somit sind Unregelmäßigkeiten auszuschließen. 

Unter die Kosten fallen unter anderem Telefon- und Portokosten, Anschaffung von 

Büromaterial und Betriebseinrichtungen wie PC, Drucker, Beamer usw. Außerdem 

werden Fahrtkosten zu Sitzungen und Lehrveranstaltungen erstattet, sowie ein Tagegeld 

pro Veranstaltung gezahlt. 

Weitere Kosten entstehen bei Veranstaltungen, Meisterehrungen und Jubiläen. Hierfür 

werden Pokale, Fußbälle und kleine Präsente angeschafft.   

 

 

Der Fußballkreis Waldeck hat es in den zurückliegenden vier Jahren geschafft ohne 

Beanstandungen des HFV mit dem bereitgestellten Budget auszukommen. 

  

Noch ein Wort zu den Einnahmen durch die Eintrittsgelder am Finaltag der Waldecker 

Pokalendspiele: Nach Abzug der 10% für den gastgebenden Verein und dem Abzug 

sämtlicher angefallenen Kosten, wird der Restbetrag zu 100% an den Freundeskreis 

Fußball überwiesen. 

 

Ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit 

 
Reiner-Michael Maier 
Kreiskassenwart Waldeck 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bericht des Kreissportgerichtes zum Kreisfußballtag 2020 in Volkmarsen 

über die Spielserien 2016/17 bis 2019/20 

 

 

 

Zum Kreisfußballtag 2020 am 6. März in Volkmarsen,  

wird (noch einmal) auf die  vergangen 4 Spielzeiten zurückgeblickt. 

Diese brachten nur sehr wenige gravierende strukturelle  

Veränderungen. Dennoch gab es, auch im Bereich  „Sportgerichtsbarkeit“ 

Auslegungsanpassungen und Ergänzungen in Satzung und Ordnung. Hauptsächlich im 

Bereich der Spielordnung. 

Hier war es besonders der § 71 Nr. 2 SpO (Nachweis der Spielberechtigung) der 

Unsicherheit und Verdruss bereitete. Es gab hier lange Zeit „Auslegungsprobleme“ und 

Urteile die dann auch Einfluss auf die Spielwertung nahmen. Um kontinuierlich hier auf 

dem aktuellen Stand zu bleiben, kann ich allen Beteiligten (Vereinsvertreter und 

Verbandsmitarbeiter) eine erhöhte Aufmerksamkeit raten. Es wird immer wichtiger 

(gerade bei den erfolgten „Anpassungen“) die relevanten Seiten des HFV, von Satzung 

und Ordnung, im Fokus zu behalten.  

Gerade zum Verbandstag 2020 sollen wieder einige oder ggf. auch viele Veränderungen 

in Satzung und Ordnung beschlossen werden.   

Bei Klärungsbedarf oder Unsicherheiten sollten (immer) von den entsprechenden 

Fachstellen die hier nötigen Informationen eingeholt werden. Auf diese Weise können 

schon im Vorfeld, eventuell spielentscheidende, Fehler und unnötiger Ärger vermieden 

werden.  

Die Einzelrichter die nun schon ab der Saison 2009/10 die Aufgaben der 

„Sportrechtsprechung“ von den Klassenleitern übernommen haben sind zu einer 

sinnvollen und guten Einrichtung geworden. Mit der flächendeckenden Einführung des 

„E.-Spielberichtes“ und seinen Modifizierungen wurde die Arbeit der eingesetzten 

Einzelrichter effektiver. Hier können nun die Vorteile des „E.-Spielberichtes“ schnell 

und sicher umgesetzt werden.  

 

Die in den vergangenen Spielzeiten eingesetzten Einzelrichter haben die übertragenen 

Aufgaben gewissenhaft und regelkonform erledigt. Widersprüche gegen die 

ausgesprochenen Einzelrichterurteile waren die Ausnahme. 



 

 

 

Zur Besetzung des Kreissportgericht Waldeck: 

Seit dem Kreisfußballtag 2016 in Usseln setzte sich das Kreissportgericht Waldeck aus 

den folgenden Sportkameraden zusammen: 

 

Vorsitzender  Ewald Wollert SV Neukirchen Kammersitzungen und 

ER KOL 

Stellvertreter 

(bis April 2019) 

Dirk Schnitzler-Königs TV Rhoden Kammersitzungen und 

ER KL B und A u. B-

Jugend  

Beisit/Stellv. 

(bis Sep. 2019) 

Sven Penzenstadler SC Willingen ER KL A und C u. D-

Jugend  

Beisitzer Ernst Huneck TSV Goddelsheim ER der Kreisligen C 

Beisitzer Matthias Henkelmann TSV Ehringen  

Beisitzer Gudrun Biederbick  SG Diemelsee  

Beisitzer Herbert Hellwig TSV Rattlar  

Beisitzer Peter Huneck SV Hillershausen  

Beisitzer Ralf Köhler SV Böhne-Königshagen  

Beisitzer Hans-Hermann Luckey TuS Bad Arolsen  

Beisit/Stellv. 

(ab Nov. 2019) 

Gerd Rinninsland TSV Meineringhausen Stellvertr. Kammersitz 

 

Beisitzer (neu 

seit Sep.19) 

Peter Ehringhausen SV Fürstenberg ER KL A, B und A, C u. D 

Jugend 

 

 

Das Jahr 2019 brachte in der Besetzung des Kreissportgerichtes einige (auch gravierende 

und unerwartete) Veränderungen. So stellte der stellvertretende Vorsitzende und 

Einzelrichter Dirk Schnitzler-Königs im Frühjahr seine Tätigkeit ein und trat zurück. Er 

gab auch seinen Platz im Regional-Sportgericht Kassel ab. Auch Sven Penzenstadler 

(Einzelrichter) hat ab September 2019, aus gesundheitlichen Gründen, seine Aufgaben 



nicht mehr wahrgenommen. Hierdurch kamen wir, trotz unserer breiten Aufstellung, an 

unsere Kapazitätsgrenzen. 

Mit Peter Ehringhausen haben wir (ab September) ein sehr engagiertes Mitglied für das 

Sportgericht gewonnen. Er wurde dann auch gleich als Einzelrichter bei den Senioren 

und Junioren erfolgreich eingesetzt. 

Auch Gerd Rinninsland ist jetzt ab November (auch wegen meiner eigenen 

gesundheitlichen Probleme) für die Kammersitzungen federführend eingeteilt. 

Die Zusammenstellung der Ausschüsse bei Kammerverhandlungen wird durch die 

räumliche Verteilung (über unseren gesamten Fußballkreis) der Mitglieder des 

Sportgerichtes erheblich erleichtert. Bei den mit vielen Vereinen bestückten (teilweise 

auch riesigen) JSGs wird es kontinuierlich schwerer eine „unbeteiligte“ Besetzung des 

Sportgerichtes zu benennen.  

Durch die Möglichkeiten und Einsatz der Einzelrichter wurden für das Kreissportgericht 

zeitaufwendige mündliche Verhandlungen auf das Nötigste reduziert (siehe dazu die 

Statistik). Die zugehörigen statistischen Daten sind auf der folgenden Seite ersichtlich. 

 

 

Zu den rechtlichen Ereignissen der letzten 4 Jahre: 

Von Übergriffen, verbal und auch immer mehr körperlich, besonders auf die 

Schiedsrichter wurde  im Hessenland und darüber, gerade in der letzten Zeit, vermehrt 

berichtet. DFB und HFV setzen, jetzt noch mehr, auf eine konsequente und wesentlich 

härtere Bestrafung. 

Einige Landesverbände haben, oder sind dabei, den Strafrahmen nach „oben“ kräftig 

aufzuweiten. 

Unsportlichkeiten richten sich oftmals vehement gegen junge Schiedsrichter. Bei Spielen 

von Jugendmannschaften werden in der Regel auch neue Schiedsrichter aus dem 

Jugendbereich angesetzt.  Daher muss jedem klar sein, dass sie nicht frei von Fehlern 

sind. Hier sollte man mehr Toleranz zeigen, denn auch Spieler, Betreuer und Trainer sind 

nicht frei von Fehlern. Zeigt es sich doch Jahr für Jahr das insbesondere die, mühsam 

gewonnenen, „neuen“ Schiedsrichter schon früh wieder ihre Pfeife an den „berühmten 

Nagel“ hängen und somit dem Schiedsrichterwesen und den Vereinen verloren gehen. 

Die geht auch aus dem Bericht vom KSO Matthias Henkelmann hervor.  

Hier kann die Entschuldigung „Emotionen gehören nun mal dazu“ nicht greifen. Mit 

ihrem Eintrittsgeld erkauft sich auch weiterhin niemand das Recht, sich auf den 

Sportplätzen, daneben benehmen zu können. Eine immer niedrige „Hemmschwelle“ und 

der fehlende Respekt (in allen Lebenslagen) wird auch unsere Arbeit nicht einfacher 



machen. Weitsicht und Aufmerksamkeit sind hier, mehr denn je, von allen Beteiligten 

gefordert.  

 

Kommen wir zu den statistischen Daten der letzten 4 Jahre: 

Die angegeben Daten beziehen sich auf alle Spielklassen die dem Kreissportgericht 

Waldeck zugeteilt sind. Dies sind alle Senioren- und Junioren-Spielklassen des Kreises, 

sowie die dem Fußballkreis Waldeck zugeteilten kreisübergreifenden Spielklassen der 

Frauen und Mädchen. 

 

Spielzeit 2016/17: 

5 Kammer-Urteile  

151 Einzelrichter-Urteile  

Spielzeit 2017/18: 

3 Kammer-Urteile 

160 Einzelrichter-Urteile 

Spielzeit 2018/19: 

4 Kammer-Urteile 

121 Einzelrichter-Urteile 

Spielzeit 2019/20 (bis zum 15.12.2019): 

3 Kammer-Urteile 

73 Einzelrichter-Urteile 

Nachdem es in den Spielzeiten 2016/17 noch eine recht hohe Anzahl von Urteilen und 

Bestrafungen nach dem § 44 Nr. 1 StO das „nichtgenehmigte Nichtantreten“ gab, ist 

eine angenehme Entwicklung (besonders) in den letzten 2 Jahren erfolgt. Dieser gute 

und positive Trend ist vielleicht auch durch die Reform der Senioren-Spielklassen 

beeinflusst worden.  

Spielzeit 2016/17:  

45 Urteile 

Spielzeit 2017/18: 

37 Urteile 

Spielzeit 2018/19:  

18 Urteile 

Spielzeit 2019/20 (bis 1.12.2020):  

9 Urteile (wobei es zum Saisonende immer eine Häufung gab). 



 

In der Vergangenheit, wurde von mir in den Vereinsvertretersitzungen immer „aktuell“ 

berichtet und es wurden verschiedene Sachverhalte angesprochen. Ebenfalls war ich bei 

den Sitzungen der Frauen- und Jugendbetreuer meistens anwesend und habe Neuerungen 

und Änderungen vorgestellt. 

  

Bevor ich hier auf wenige Einzelentscheidungen eingehe, vorab noch einige 

Anmerkungen in eigener (Sportgerichts-) Sache: 

Auch wir ziehen es vor keine Entscheidungen am berühmt/berüchtigten „grünen Tisch“ 

zu treffen. Wenn aber aus gegebenem Anlass eine solche unpopuläre Entscheidung 

getroffen werden muss, sind wir zwingend an Satzung und Ordnung gebunden. Die 

Strafordnung eröffnet in den §§ 31 (Einsatz nicht spielberechtigter Spieler) und 37 

(Spielabbruch) keinen Handlungsspielraum bezüglich der Spielwertung. Auch bei einem 

Verstoß gegen den § 71 (Spielerpässe/Nachweis der Spielberechtigung) der Spielordnung 

ist es ebenso. 

 

Einige „Highlights“, die in diesem besonderen Falle eigentlich negative Höhepunkte 

sind, will ich in diesem Bericht kurz anreißen. Sie sind nicht der „erhobene Zeigefinger“, 

sondern dienen zur allgemeinen Information. 

 

 Eine der gravierendsten Bestrafungen, die das Kreissportgericht in dieser 

Wahlperiode zu bearbeiten hatte, betraf ein Spiel der  A-Liga im der Spielzeit 

2017/18. Ein Spieler hatte nach einer gelb/roten Karte (in der 44. Minute) den 

Schiedsrichter so geschlagen das er für 3 Tage ins Krankenhaus musste. Strafe 

für den Spieler 26 Monate Sperre. 

 

 Zwei Jugendleiter wurde wegen (grob) unsportlichem Verhalten (Einsatz eines 

E.-Jugendspielers ohne Spielberechtigung und unter falschen Namen) zu je 2 

Monate Sperre und je 220.- Euro Geldstrafe verurteilt. Der Sieg im Waldecker-

Pokalendspiel wurde den Verein aberkannt und dem Spielgegner zugesprochen.  

 

 Eine Sperre für 12 Pflichtspiele gab es für einen Spieler nachdem er  im laufenden 

Spiel rassistische Äußerungen gemacht hat, 

 

Im ersten  Fall sind auch ein Strafverfahren und ein Zivilverfahren durchgeführt worden. 

 



Die Integration der verschiedenen Nationalitäten, Mentalitäten  und der 

unterschiedlichen Kulturen wird weiter eine große und langfristige Aufgabe unserer 

Gesellschaft sein.  

Auf den gesamten Sport- und Zivilbereich werden hierdurch weiterhin gewaltige 

Aufgaben zu kommen. Aufmerksamkeit und Präsenz werden erforderlich sein, um 

Strömungen frühzeitig zu erkennen und richtige sowie nötige Korrekturen einzuleiten 

und umzusetzen. .  

  

Für das Kreissportgericht bleibt an dieser Stelle, sich bei den Verfahrensbeteiligten für 

die meist sportliche Atmosphäre „Danke“ zu sagen.  

Bei allen Sportkameraden, mit denen das Zusammentreffen nur auf den Waldecker 

Sportplätzen bzw. den Vereinsvertretersitzungen stattfand, natürlich ein noch größeres 

Dankeschön für das sportliche Miteinander und sich der, daraus für uns ergebenden, 

auftragsfreien Zeit. Dank auch den gesamten Kreisfußballausschuss für die 

kameradschaftliche und sportliche Zusammenarbeit. 

 

Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle den Einzelrichtern und den anderen 

Mitgliedern des Kreissportgerichtes. Sie haben in den 4 Spielserien, die nicht immer 

einfache Aufgabenstellung gut und sicher gemeistert. 

Zu den obengenannten (D. Schnitzler-Königs und S. Penzenstadler) scheiden nun auch  

Hans-Hermann Luckey und Ralf Köhler (auf eigenen Wunsch) als Beisitzer aus.  

Nach den 4 Wahlperioden werde ich auch nicht mehr für den Vorsitz des 

Kreissportgerichtes kandidieren. Es  waren  für mich insgesamt 16 interessante und 

spannende Jahre. 

  

Korbach, im Dezember 2019 

 

 
Vorsitzender des Kreissportgerichtes 
 
 
Sollten es noch Fragen und eventuell Diskussionsbedarf geben, stehe ich gerne zur 

Verfügung. 
 
 

  

 
 
 

 
 



 
 

Bericht des Kreisehrenamtsbeauftragten zum Kreisfußballtag 
2020 in Volkmarsen 

 

Der Ehrenamtsbeauftragte des Kreises (KEAB) ist vorrangig als Bindeglied zwischen 

den Vereinen des Fußballkreises (mit ihren Ehrenamtsbeauftragten, den VEAB´s) und 

dem Hessischen Fußball-Verband tätig. 

 

Weiterhin ist die Durchführung und Umsetzung der DFB-Wettbewerbe zur jährlichen 

Ermittlung vom „Ehrenamtssieger auf Kreisebene“ und seit dem Jahr 2015 auch der 

DFB-Wettbewerb „Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt“ eine Hauptaufgabe.  

 

Darüber hinaus bieten wir den Vereinen, Vorständen, und hier besonders den Vereins- 

Ehrenamtsbeauftragten unsere Hilfe an.  

Das Ehrenamt ist eine wichtige Säule unserer  Gesellschaft und besonders der Vereine. 

Dies trifft uns vor allem aufgrund unserer ländlichen Strukturen, Bei immer knapperen 

Finanzen und Personal.  

Die Vereine und auch die Verbände leben hauptsächlich von und mit dem Engagement 

ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter und Helfer. 

Es wird, in allen Bereichen, für Vereine immer überlebenswichtiger ehrenamtliche 

Mitarbeiter zu gewinnen. 

Aber eine noch wichtigere und größere Herausforderung ist es, die (meistens mit hohem 

persönlichem Einsatz tätigen) vorhandenen „Ehrenamtlichen“ auch im Verein zu halten. 

Hierfür sind Anerkennung, Beachtung und Lob förderlich.  

Die DFB-Aktion „Ehrenamt“ ist für Vereine eine zusätzliche Maßnahme verdiente und 

aktive ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in aller Form auszuzeichnen und ihre Verdienste 

öffentlich anzuerkennen.  

Gerade diese völlig kostenfreie und mit wenig Aufwand verbundene Möglichkeit wird 

von den Vereinen meiner Meinung nach nicht ausreichend genutzt. 

So waren die „Rückmeldungen“ und Anträge zur DFB-Aktion „Ehrenamt“ und 

„Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt“ immer doch recht spärlich. 

Bei allen Sitzungen (Vereinsvertreter, Frauenabteilungsleiter und Jugendleiter) weise ich 

auf die Aktionen hin und biete Hilfe und Auskünfte an. 

Die Unterlagen werden von mir, ausführlich und umfassend, allen Vereinen sofort nach 

der Ausschreibung des DFB ins E.-Postfach der Vereine eingestellt. Zusätzlich habe ich 

vor Meldeschluss, zur Erinnerung, die Unterlagen in Regel immer noch einmal 

verschickt. 



Ein Kritikpunkt der Vereine, waren immer die vom DFB festgesetzten Themenvorgaben 

und die damit verbundenen Einschränkungen des in Frage kommenden Personenkreises. 

Mit Verband und DFB, ist jetzt eine größere Auswahlmöglichkeit erreicht worden und 

Beschränkungen konnten abgebaut werden.  

So gab es in den letzten 4 Jahren nur noch angesagte „Trends“ und keine zwingenden 

Vorgaben mehr.  

 

Kommen wir jetzt zu unseren Siegern der vergangenen Jahre. 
 

Für alle Ehrenamtssieger des HFV gibt es zusätzlich ein „Dankeschön-Wochenende“ mit 

einem tollen Programm, inkl. Besuch eines Bundesligaspiels bei Eintracht Frankfurt. 

 

Ehrenamtssieger 2017 wurde Götz Schlenger vom TuS Usseln 
 

Götz Schlenger ist seit der Jugend Spieler bei TuS Usseln und hilft mit fast 

50 Jahren immer noch in der Mannschaft aus wenn einmal „Not am Mann“ ist. 

Als neues Vorstandsmitglied ist er auch eine feste Größe im Verein. 

Er bringt sich für alle Belange (auf und neben dem Spielfeld) des TuS ein. 

Außerdem ist Götz schon viele Jahre Ortsvorsteher seines Heimatdorfes Deisfeld.   

 
 
 

Sieger „junges Ehrenamt“ 2017 wurde Henning Saure vom TuS Bad Arolsen 
 

Henning Saure ist als Spieler und als Jugendtrainer im Verein aktiv. 

Zunächst bei den „Kleinen“ und als auch bei der A.-Jugend das „Personal“ knapp 

wurde, hat Henning auch da ausgeholfen. 

Als Dankeschön für seine umfangreichen Tätigkeiten haben der HFV und der DFB 

einen Teil der auf Kreisebene ausgezeichneten Fußballhelden zu einem 5-tägigen 

Ausflug nach Spanien eingeladen, u.a. auch mit einem Ausflug nach Barcelona mit 

Besichtigung des Fußballstadion „Nou-Camp“. 

 

 
Ehrenamtssieger 2018 wurde Alexander Behle vom TSV Vasbeck 
 

Alexander Behle ist seit 1988 Obmann der Fußballabteilung des TSV Vasbeck 

und dadurch Mitglied im Spielausschuss der SG Vasbeck/Adorf.  

Seit Januar 2017 ist Andreas Behle Vorsitzender des Spielausschuss der SG. 

Er ist für Spieler und Trainerteam in jeder Hinsicht eine feste Stütze.  

Alexander Behle ist die „gute Seele" der Spielgemeinschaft SG Vasbeck/Adorf  

und sorgt  für den sportlichen und kameradschaftlichen Zusammenhalt. 

 

 „Junges Ehrenamt“ 2018 keine Meldung                                                                                      
 

 

 

 

 



 
 
Ehrenamtssieger 2019 wurde Jörg Schweitzer vom  
SV Böhne-Königshagen 
 

Jörg Schweitzer setzt sich seit 2014 für die Belange der Fußballjugend ein.  

Er betreut seither die D.- und auch die B.-Jugend der JSG Edertal. 

Er ist der „Kümmerer“ für die Jugend im Verein. 

 
 

Sieger „junges Ehrenamt“ 2019 wurde Niklas Köhler vom SV Mehlen 
 

Niklas Köhler hat die Junior-Coach-Ausbildung am Gustav-Stresemann- 

Gymnasium Bad Wildungen gemacht und sich eigenständig um die Trainer- 

Funktion im Verein beworben als es „Betreuer-Probleme“ gab und die 

Mannschaften sonst nicht hätten gemeldet werden können. Selbst spielt Niklas als 

Torwart in der Seniorenmannschaft der SG Edertal. 

 
 

Seit März 2013 läuft die Aktion des HFV „Ehrenamtler des Monats“  
 

Jeder der 32 Kreise des Verbandes stellt (nach einem festgelegten Plan) einen 

Ehrenamtler im „Hessenfussball“ vor. Unserem Kreis war zuletzt die Ausgabe September 

2017 zugeteilt worden. 

 

Zur „Ehrenamtler des Monats“ wählte der KFA Bernd Köhler vom  
SV Böhne-Königshagen 
 

Bernd Köhler wurde noch während seiner aktiven Fußballerzeit in 1986 zum  

2. Vorsitzenden gewählt. In seine Amtszeit fielen u. a. der Bau des Sportlerheims,  

der Bau der Flutlichtanlage und die Renovierung des Sportplatzes. Bei diesen  

Projekten ging Bernd – gerne auch im Blaumann – voran. Er organisierte,  

motivierte, delegierte, aber vor allem packte er immer mit an. Morgens der Erste  

und abends der Letzte auf der Baustelle, für ihn Normalität. 

Bleibt an dieser Stelle bei den Vereinen für die Zusammenarbeit in den vergangenen 4 

Jahren „Danke“ zu sagen. Dank auch an den gesamten Kreisfußballausschuss, für die 

gute und sportliche Zusammenarbeit.  

Besonders an Joachim Schmolt, der mich in 2019, aufgrund gesundheitlicher Probleme, 

unterstützt hat. 

 

Korbach, im Dezember 2019 

 

Ehrenamtsbeauftragter  
 

Für eventuelle Fragen und Diskussionsbedarf , stehe ich gerne zur Verfügung. 
 

 

 

 
 



 

 

Kreisschiedsrichterausschuss Waldeck 

KSO Matthias Henkelmann 

 

Bericht über die Kreisschiedsrichtervereinigung Waldeck in den Spieljahren 

16/17 –19/20 

 

Wieder einmal wird in den Medien intensiv über Schiedsrichter berichtet! Das wäre ja 

sehr erfreulich, wenn der Anlass dazu nicht gerade die teilweise brutalen 

Ausschreitungen in verschiedenen Landesverbänden wären. Leider gerät dadurch das 

gesamte Schiedsrichterwesen nicht unbedingt in ein positives Blickfeld, was aber 

wünschenswert wäre. So darf man sich nicht wundern, wenn das Interesse und die 

Motivation junger Leute für das Amt des Schiedsrichters gering oder auch gar nicht 

vorhanden ist. Die positiven Seiten werden nicht benannt, nicht registriert, man nimmt 

sie als selbstverständlich hin. Es ist ja auch gut, dass die positiven Erlebnisse auf den 

Fußballplätzen unserer Region bei weitem die negativen übertreffen. Es ist aber trotzdem 

unbedingt notwendig, sich den Fragen zu stellen, wie man den teilweise verbrecherischen 

Übergriffen zu begegnen hat. Der Verbandsvorstand mit Präsident Stefan Reuss und 

Verbandsschiedsrichterobmann Gerd Schugard nimmt die Vorfälle sehr ernst und ist sehr 

aktiv in der Erarbeitung von Konzepten, die das sportliche Miteinander wieder mehr in 

den Mittelpunkt rücken sollen. 

Aber wir dürfen nicht abwarten, was seitens des Verbandes unternommen wird, und 

womöglich auch noch auf diesen schimpfen......nein, wir müssen uns fragen, was jeder 

Einzelne dafür tun kann, dass die gemeinsame Freude an unserem Sport nicht von Leuten 

getrübt wird, die eben diesen Sport für andere Zwecke missbrauchen oder ihre 

Aggressionen loswerden möchten. Und dazu müssen alle an einem Strang ziehen: 

Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Vereinsverantwortliche, Zuschauer. Wir alle kennen die 

Leute in unseren Vereinen, die uns manchmal peinlich sind. Und dann drehen wir uns 

um.....und schämen uns leise mit. Das ist der falsche Weg! Wir müssen in diesen 

Momenten laut werden, deutlich sagen, dass wir Freude am Spiel haben wollen, dass eine 

Fehlentscheidung oder ein Foulspiel längst kein Grund ist, jemanden verbal 

hemmungslos niederzumachen. Jeder Mensch – natürlich auch der Schiedsrichter – 

macht Fehler, aber niemals freiwillig. Deswegen zeigt sich der wahre Sportsgeist in der 

Akzeptanz der Fehler anderer.  



Jeder Teilnehmer am Spiel hat ein Recht darauf, dass er geschützt wird – vor Worten wie 

vor Taten. Und nur wir selbst können vor Ort daran arbeiten, dass dieser Schutz gewährt 

wird. Immer wieder werden Emotionen als Grund für verbale Entgleisungen angeführt. 

Das scheint allen einzuleuchten.....aber müssen diese Emotionen eigentlich immer 

negativ sein? Warum nicht die eigene Mannschaft anfeuern anstatt andere Spieler oder 

den Schiedsrichter niederzumachen ? 

Wenn in einem Verein die Mehrheit sagen würde, dass sie das üble Geschrei nicht 

möchte, würden die Schreihälse unter dem Druck der Masse sich ändern. 

Vom hemmungslosen Geschrei zu körperlichen Eingriffen ist es gar nicht so weit, wie 

man denkt. Wen man ungestraft beleidigen darf, warum sollte man den nicht auch 

angehen dürfen? Er ist ja wohl vogelfrei.... 

Und dabei wollen die Schiedsrichter keine Sonderrolle......dies gilt für alle am Spiel 

Beteiligten. 

Deswegen sollten alle, die den Fußballsport lieben, gemeinsam an sportlichem 

Miteinander arbeiten. Dank an alle, die das schon längst tun! 

 

Damit sind wir schon bei der personellen Situation im Kreis Waldeck: 

Zur Zeit (Stand 31.12.2019) verfügt der Kreis Waldeck erstmals über 90 aktive 

Schiedsrichter, darunter 2 Beobachter. Die Zahlen gehen also weiter nach unten und an 

jedem Wochenende ist es eine recht aufwändige Aufgabe, alle Spiele mit 

Schiedsrichtern zu besetzen. Das geht eigentlich nur aufgrund des außerordentlichen 

Engagements einiger Kameraden, die bereit sind – unabhängig von Spielklasse und 

Altersgruppe – mehrere Spiele am Wochenende zu leiten. Diesen Sportkameraden sei 

ausdrücklich der Dank ausgesprochen. Trotzdem waren in der ersten Halbserie der 

laufenden Saison einige Male sowohl Senioren- als auch Jungendspiele ohne 

Schiedsrichteransetzung geblieben. Es ist zu befürchten, dass das in der Zukunft 

verstärkt auftritt. Aber das geht auch anderen Kreisen nicht besser; zum Beispiel 

werden in der C-Liga im Kreis Höxter in der Regel überhaupt keine neutralen 

Schiedsrichter angesetzt, sondern die Vereine sind verpflichtet, sich auf eine Person zur 

Spielleitung zu einigen. 

Unsere Vereinigung hat momentan mit Manuel Winkler (TSV Landau) einen Kameraden 

in der Hessenliga, sowie mit Christian Krafft (VfR Volkmarsen) und Pascal Otte (TUS 

Bad Arolsen) zwei Aktive in der Verbandsliga. 

In der Gruppenliga wurden in den vergangenen drei Jahren außer den bereits genannten 

Kameraden folgende Schiedsrichter für den Kreis Waldeck eingesetzt: Sebastian 

Bärenfänger (SC Willingen), Phillip Deuermeier (VfR Volkmarsen), Philipp Henry (TSV 



Freienhagen) und Thorsten Reuter (TuSpo Mengeringhausen). Da von diesen momentan 

nur noch Bärenfänger und Reuter aktuell in der Gruppenliga sind, ist es dringend 

notwendig, junge Schiedsrichter, die dazu bereit sind, in diese Spielklassen zu bringen 

und ihnen zu helfen, sich dort zu etablieren. 

 

Der Kreisschiedsrichterausschuss setzte sich in den vergangenen Spielzeiten aus 

folgenden Sportkameraden zusammen:  

Obmann:                                                               Matthias Henkelmann (TSV Ehringen) 

Stellvertreter:                       Manuel Winkler (TSV Landau) 

Lehrwart:                                                     Sebastian Bärenfänger (SV Eimelrod) 

Öffentlichkeitsbeauftragter:                     Christian Krafft (VfR Volkmarsen) 

Zusätzliche Aufgaben bzw. Beisitzer:                Phillip Deuermeier (VfR Volkmarsen) 

                                                                   Daniel Franke (SV Ittertal)                                                 

                        Dirk Möller (TSV Netze) 

                                                                   Pascal Otte (TUS Bad Arolsen)                                                

 

Mein Dank gilt diesen Sportkameraden für die gute und größtenteils engagierte 

Zusammenarbeit in den vergangenen 4 Jahren. Der engere Kreisschiedsrichterausschuss 

wird sich für die neue Amtszeit erneut zur Wahl stellen; über die Beisitzer wird innerhalb 

des dann neu gewählten Ausschusses im Anschluss entschieden. Neu dabei ist, dass 

aufgrund einer Satzungsänderung der Kreislehrwart nicht mehr gewählt werden soll, 

sondern ebenfalls vom Ausschuss in den KSA berufen wird. Dazu soll es aber bei uns 

ebenfalls ein Votum der Versammlung geben. 

 

Die Zusammenarbeit mit dem Kreisfußballausschuss Waldeck ist in den vergangenen 

Jahren absolut reibungslos verlaufen; sowohl mit den Klassenleitern, als auch mit dem 

Jugendausschuss und dem Vorsitzenden des Sportgerichts gibt es ein Verhältnis der 

gegenseitigen Unterstützung und Akzeptanz.  

 

Mein Dank gilt auch den Nachbarkreisen Frankenberg, Hofgeismar/Wolfhagen, Kassel, 

Schwalm-Eder und Höxter, mit denen auf Seniorenebene und - wenn nötig - auch im 

Jugendbereich regelmäßig Spiele ausgetauscht werden. Dabei ist es ein gutes und 

kameradschaftliches Miteinander der Ausschüsse. Durch einen Wechsel im Ausschuss 

des Kreises Höxter gibt es leider momentan einen erheblich reduzierten Austausch, an 

dessen Re-Intensivierung wir aber momentan arbeiten. 

 



Die Arbeit mit den Ausschüssen auf Verbands- und Regionalebene verläuft reibungslos; 

insbesondere mit den Regionalbeauftragten Willi Reinemann und Jörg Werner verbindet 

uns inzwischen ein vorbildliches Vertrauensverhältnis. 

 

Aktivitäten der Schiedsrichtervereinigung Waldeck außerhalb der heimischen 

Sportplätze werden leider nicht zufriedenstellend angenommen; sowohl bei den 

traditionellen Fahrten zu einem Bundesligaspiel als auch bei einer Jahresabschlussfeier 

in Netze blieben viele Plätze zu unserem Bedauern leer, sodass man immer wieder über 

Sinn und Zweck solcher Veranstaltungen nachdenken muss. 

 

Wenn man uns nun nach Gedanken für die nächsten 4 Jahre fragt, bleiben uns einige 

Ziele im Sinn: So möchten und müssen wir junge Kameraden auf den Weg in höhere 

Spielklassen bringen, sie motivieren und ihnen Freude am Sport vermitteln. 

Zudem muss es unser Ziel sein, neue Schiedsrichter in Zusammenarbeit mit den Vereinen 

zu gewinnen. Als Motivationsschub sollte dabei eine spürbare Spesenerhöhung am 

Verbandstag dienen; zudem wird durch eine komplette Veränderung der Berechnung des 

Schiedsrichtersolls mit Beginn der Saison 20/21 sowohl die Leistung der einzelnen SRs 

honoriert als auch jeder Schiedsrichter zur Leitung von mehr Spielen motiviert werden. 

Die Änderung von einer reinen Berechnung der vorhandenen Schiedsrichter hin zu einer 

Berechnung der geleiteten Spiele scheint uns genau der richtige Weg. Ein bisschen stolz 

macht uns dabei die Tatsache, dass die Anregung zu dieser Veränderung in ihrem 

Ursprung aus dem Kreis Waldeck stammt und nun tatsächlich am Verbandstag zur 

Abstimmung gestellt wird. 

 

In diesem Sinne wünschen wir uns ein sportliches Miteinander und viele erfreuliche 

Begegnungen auf den heimischen Sportplätzen. 

 

 

Matthias Henkelmann, Kreisschiedsrichterobmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bericht des Kreisjugendfußballwartes zu den Waldecker Kreis-Fußballtagen 2020 
 

Werte Sportkameradinnen, werte Sportkameraden, 

 

die vergangenen vier Jahre waren wieder einmal geprägt von weiteren notwendigen 

Veränderungen: Die Digitalisierung hält immer mehr Einzug in unser Tagesgeschäft, für 

Vereine gleichermaßen wie für Verbandsfunktionäre. Allerdings erleichtert dies immer 

mehr die Organisation und bekannten Abläufe, gleichwohl auch ein Lern- und 

Gewöhnungsprozess für alle Beteiligten. Aber auch der Spielbetrieb unterliegt 

Veränderungen, allein die Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Kinderfußball, die aus 

meiner Sicht unabdingbar sind. Hier denke ich an die probe- und schrittweise Einführung 

der Fair-Play-Liga 4.0, besser bekannt als Funiño. Auch hier wird der Jugendfußball 

nicht neu erfunden, aber für die beteiligten Kids optimiert …! 

Viele meiner Berichte der vergangenen Jahre begannen mit Hinweisen zum Thema 

„Demografischer Wandel“, denn diese Entwicklung begleitet uns nun kontinuierlich seit 

unzähligen Jahren, verdeutlicht zum Teil durch die sinkenden Mannschafts- sowie 

Spielerzahlen. Auch die Gesellschaft ändert sich zum Teil rasant, ebenso wie die 

eigentlichen Sportmotive. Andere „Randsportarten“ sowie Institutionen werben bereits 

in den Grundschulen um die Jüngsten, deshalb müssen auch wir mit allen Kräften uns 

Bemühen, die Kinder bereits ebenfalls in den Schulen „abzuholen“ und gar die 

Kindertagesstätten ins Blickfeld rücken.  

Glückliche, lachende Kinder, Jugendliche, kurz gesagt Fußballer, die ihrem Sport 

nachgehen, das ist der größte Dank, den es geben kann. Und deshalb müssen wir 

weiterhin dafür sorgen, dass im Kinderfußball der Spaß im Vordergrund steht, ich möchte 

damit ausdrücken, dass das Spielerlebnis wichtiger ist als das Spielergebnis.  

 

Sehr bedenklich sind die doch in der jüngsten Vergangenheit verstärkt aufgetretenen 

Fälle von Gewalt auf unseren Sportplätzen in ganz Hessen, insbesondere gegen 

Schiedsrichter. Rassismus, Antisemitismus, Beleidigungen, Bedrohungen, Gewalt und 

jede Form von Diskriminierung haben in unserer Fußballgemeinde keinen Platz. 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 uns alle weiteren beteiligten 

Personen die Verantwortung. Deshalb hoffen und werben wir als Kreisjugendausschuss 

weiterhin auf ein faires Miteinander auf und neben dem Sportplatz.  

 

Spielbetrieb & Digitalisierung 

 

Der Jugend-Spielbetrieb auf dem Feld und in der Halle steht bei den G- bis C-Junioren 

auf soliden Fundamenten, hier können wir noch alle Klassen entsprechend besetzen. Sehr 

erfreulich bleibt festzustellen, dass der „Abschwung“ der Mannschaftszahlen endlich 

gestoppt wurde, sogar bei den Jüngsten wieder ein leichter Anstieg zu vermelden ist. Dies 

löst leider nicht die Problematik bei den aktuell fehlenden B- und A-Junioren 

Mannschaften. Bis dieser erfreuliche „Zuwachs“ sich hier auswirken kann, vergehen 

leider noch 10 Jahre. Weiterhin kein positives Signal für den aktiven Unterbau und 

Sicherung des Seniorenspielbetriebes. Zurzeit bedeutet dies, dass die Formel 

„Jugendspieler von heute = Seniorenspieler von morgen“ nicht aufgeht, da zu wenige 

Kinder/Jugendliche im Erwachsenenbereich ankommen. 

Die Eigenständigkeit der Vereine im Kinderfußballbereich fördern eine positive 

Entwicklung der Mannschaftszahlen, auch wenn die eine oder andere 

Jugendspielgemeinschaft im „Juniorenbereich“ zurzeit unausweichlich ist. Auch fördert 



ein Vereinskonzept – abgestimmt zwischen allen Altersklassen – die positive 

Entwicklung der Spielerinnen- und Spielerzahlen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr erfreulich hat sich die Zusammenarbeit - jetzt im zweiten Jahr - mit dem 

Fußballkreis Hofgeismar-Wolfhagen bei den B- und A-Junioren entwickelt. Dieser 

Spielbetrieb funktioniert reibungslos. Einen herzlichen Dank an die beteiligten Vereine 

beider Kreise, die trotz der teilweise weiten Entfernungen keine Spiele „schenken“. Das 

Norweger Modell hat auch hier bis zu den B-Junioren Einzug gehalten.  

 

Weiterhin recht positiv hat sich die Fair-Play-Liga bei den G- und F-Junioren eingestellt. 

Ziel dieser Einführung war es, die Rahmenbedingungen im Kinderfußball zu beruhigen 

und alle Beteiligten, also Vereine, Trainer und Betreuer sowie die Eltern für die 

eigentliche Aufgabe des Kinderfußballs zu sensibilisieren. Zudem belegen 

wissenschaftliche Studien, dass sich der verantwortungsvolle und kindergerechte 

Umgang, der im Rahmen von Fair-Play-Ligen praktiziert wird, positiv auf die 

Entwicklung der Kinder auswirkt.  

 

Die jetzige Form dieser Fair-Play-Liga wird erweitert/ersetzt durch die Fair-Play-Liga 

4.0, vielen bekannt unter dem Namen Funiño. Diese Art des Minifußballs (3 gegen 3) 

ist mit Abstand das beste Format im Kinderfußball: Alle Kinder sind jederzeit 

Hauptdarsteller des Spiels und haben viele Ballkontakte. Alle Kinder erleben in schneller 

Abfolge viele Spielaktionen in variablen Spielpositionen, wodurch sie universal geschult 

werden. Durch die klaren Wechselvorgaben fühlt sich kein Kind benachteiligt oder 

bevorzugt, denn alle kommen gleich oft zum Einsatz. Alle Kinder haben Freude am 

Spiel! Der Lernaspekt ist im Minifußball ebenfalls sehr groß: Wildes Herumbolzen wird 

durch das Regelwerk, kleine Tore und optionale Schusszonen praktisch ausgeschlossen, 

so dass auch die technischen Fertigkeiten in besonderem Maße geschult werden. 

Minifußball schult auf diese Weise Spielintelligenz, -kreativität und 

Wahrnehmungsfähigkeit. Die Kinder lernen, die Spielsituationen zu analysieren und 

taktisch kluge Entscheidungen zu treffen. Sie sind ständig gedanklich und körperlich 

gefordert. Da spieltypische Situationen immer wiederkehren, können sie schnell auf 

schon bekannte Handlungsmuster zurückgreifen. 

Ich persönlich hoffe, dass sich alle Mannschaftsverantwortlichen dieser nicht neuen 

Variante annähern, bzw. sich damit intensiv beschäftigen, denn diese Spielform wird das 

jetzige 7-/6-er Feld zeitnah ablösen, zum Wohle der Kids.  

 

Das DFBnet (inkl. des Vereinsmeldebogens und Elektronischen Postfaches) und 

fussball.de sind bereits voll akzeptiert und bieten für alle Beteiligten viele Vorteile. 

Einzug gehalten hat der elektronische Spielbericht mittlerweile in allen Spielklassen. 

Durch die kürzlich erfolgte Weiterentwicklung zum neuen „Sammelspielbericht“ ist 

dieser nun auch perfekt über die Smartphones nutzbar und erspart auch in der 

Hallenrunde viel Schreiberei und Papier. Ab der laufenden Rückrunde der Feldserie wird 

dieser Sammelspielbericht das bisher bekannte und gewohnte „Gesicht“ des 

Spielberichtes im DFBnet ersetzen. Einen besonderen Dank gilt an dieser Stelle allen 

Vereins- und Mannschaftsverantwortlichen, die die recht kurzfristige Umsetzung, den 



Einstieg in den bis dato unbekannten Sammelspielbericht, bereits zum laufenden 

Hallenspielbetrieb mitgetragen haben. So ist aber der Start mit diesem Medium in den 

laufenden Rückrunden der Feldserie kein Neuland mehr. Mittelfristig wird dieses Modul 

erweitert werden, mit der Möglichkeit zur Nutzung für Vereinsturniere.  

 

Die voranschreitende Digitalisierung bietet auch hessischen Fußballern die Möglichkeit, 

Spielerpässe in digitaler Form zu erhalten. Der Hessische Fußball-Verband empfiehlt 

seinen Vereinen, von dieser Möglichkeit flächendeckend Gebrauch zu machen, um somit 

die Einsatzberechtigung von Spielern im Senioren- und Juniorenbereich mit wenigen 

Klicks sicherzustellen. In der Saison 2019/2020 wird der digitale Spielerpass darüber 

hinaus in zahlreichen Pilotspielklassen erprobt. Mit dem digitalen Spielerpass soll der 

bisherige physische Spielerpass in Papierform ersetzt werden. Die Legitimation erfolgt 

über ein hochgeladenes Spielerfoto im DFBnet. Die Spielerpässe werden zunächst 

weiterhin erstellt und an die Vereine versandt. Eine Abschaffung der Spielerpässe stellt 

eine grundlegende Änderung der bisherigen Verfahrensweise dar und geht mit 

umfassenden Änderungen von Satzung und Ordnung einher. Daher erfordert eine solche 

gravierende Änderung die Zustimmung des höchsten Verbandsorgans, dem Verbandstag. 

Der nächste Verbandstag findet im Juni 2020 statt. 

Wir dürfen aber davon ausgehen, dass dies so auch beschlossen wird, deshalb werben wir 

eindringlich für dieses Verfahren und zeitnahe Einstellung der notwendigen Spielerfotos.  

 

 

Qualifizierung 

 

Qualifizierung und Qualität sind keine Begriffe, die nur in beruflichen Feldern von großer 

Bedeutung sind. Der Hessische Fußball-Verband unternimmt größte Anstrengungen um 

allen Trainern, Schiedsrichtern sowie Vereinsmitarbeitern eine gute Ausbildung 

zuteilwerden zu lassen, die auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe zugeschnitten 

ist. 

Mit unserem Qualifizierungsangebot haben wir ein vielseitiges Angebot für 

verschiedensten Bereiche und Funktionen im Amateurfußball. Alle Lehrgänge finden 

zentral in der Sportschule Grünberg oder auch dezentral in den 32 hessischen 

Fußballkreisen, so auch bei uns im Kreis Waldeck statt.  

Dank der engen und guten Zusammenarbeit zwischen unserem HFV-Lehrreferenten 

Martin Wagner, sowie unserem Jugendbildungsbeauftragten Björn Hasecke, konnten wir 

in der vergangenen Wahlperiode jedes Jahr ein strammes aber abwechslungsreiches 

Programm zusammenstellen. Hier sprachen wir uns auch eng mit dem Kreis Frankenberg 

ab, herzlichen Dank an Jürgen Schicke, dem dortigen Bildungsbeauftragten. Leider aber 

haben wir auch wieder des Öfteren eine Schulung oder ein Ausbildungsmodul mangels 

Teilnehmerinteresse absagen müssen.  

Trotzdem konnten wir wieder zahlreiche Teilnehmer in den verschiedensten Aus-, 

Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen erreichen und weiterbilden, denn für diese 

Personengruppen investieren die beteiligten diversen Referenten auch ihre Freizeit. Sehr 

erfreulich aber ist, dass sich eine Vielzahl Trainer, Betreuer und Jugendleiter direkt bei 

den Verbandsmaßnahmen in der Sportschule Grünberg angemeldet haben.  

 

An dieser Stelle möchte ich mich – natürlich auch im Namen aller Mitglieder des 

Kreisjugendausschusses – bei allen „Vereinsverantwortlichen“ für die vielfältig 

geleistete Arbeit um den Vereins- und Jugendfußball herzlichst bedanken und euch darin 

bestärken weiter für den Jugendfußball zu kämpfen und die Fußballgemeinschaft zu 

unterstützen. Euer Wirken und ehrenamtliches Engagement sichert nicht nur die 

Umsetzung des „Spielbetriebes“, sondern sichert auch die Zukunft des „Fußballsports“ 

und die soziale Integration der Jugendlichen in den Vereinen!  

 



Mein Dank gilt auch den diversen Gremien im Hessischen Fußball-Verband, allen voran 

natürlich dem Kreisfußballausschuss, der immer ein offenes Ohr für unsere 

Jugendangelegenheiten hatte, bzw. immer noch hat. Hierzu gehören natürlich auch die 

Schiedsrichter, die es sicherlich trotz des DFBnet nicht immer leicht hatten, wenn das 

eine oder andere Spiel recht kurzfristig verlegt oder abgesagt werden musste.  

 

Die Zusammenarbeit mit dem DFB-Stützpunkt Korbach und seinen Trainern ist ebenfalls 

positiv zu erwähnen, denn neben der Förderung von Talenten übernahmen sie auch 

regelmäßig Weiterbildungsaufgaben in den Stützpunktabenden für alle interessierten 

Trainer und Betreuer.  

 

Auch die politischen Gremien möchte ich an dieser Stelle nicht vergessen, denn letztlich 

profitieren wir gerade in der Hallensaison von der entgeltfreien Nutzungsmöglichkeit der 

Sporthallen, oder durch die vielfältige finanzielle Unterstützung. Herzlichen Dank dem 

Landkreis mit dem zuständigen Sportamt, sowie den Kommunen, die durch 

unterschiedliche Förderprogramme, viele Vereine und somit die Jugend aktiv 

unterstützen.   

 

Nicht vergessen will ich unsere heimischen Banken, die seit vielen Jahren zu wichtigsten 

Förderern der Jugendarbeit gehören. Mit dem Slogan „Gut für die Region“, unterstützt 

uns die Sparkasse Waldeck-Frankenberg mit einer nicht unerheblichen Summe, die 

unsere Hallenkreismeisterschaften deutlich aufwerten. Unter anderen mit den „Sternen 

des Sports“ unterstützt die Waldecker Bank die Waldecker Pokalendspiele. Herzlichen 

Dank beiden Instituten für dieses wertvolle finanzielle Engagement.  

 

Weiterhin möchte ich an dieser Stelle ebenfalls den Vertretern der heimischen Presse 

danken, die u. a. dafür sorgen, dass der Waldecker Jugendfußball in der Tagespresse stets 

regelmäßig präsent ist.  

 

Ein besonderer Dank gilt meinen Mitstreitern im Jugendausschuss für die gute und 

erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren, welche ebenfalls für die 

Ausübung der unterschiedlichsten ehrenamtlichen Aufgaben und Tätigkeiten viel 

Freizeit für den Jugendfußball eingesetzt haben. 

 

Der neu zu wählende Kreisjugendausschuss hofft für die Zukunft auf die gewohnt volle 

Unterstützung der Vereine.  

 

Herzlichen Dank für euer Vertrauen.  

 
KJA Waldeck (gewählt / berufen zum Kreisjugendtag 2016) 
 

Kreisjugendfußballwart: Joachim Schmolt  

Stellv. Kreisjugendfußballwart: Klaus Schlömp   

Administrator & Klassenleiter: Manfred Pallagst  

Referent für Mädchenfußball: Klaus Schlömp   

Referent für Schulfußball: Ulrich Rehbein   

Jugendbildungsbeauftragter: Björn Hasecke 

Kreisjugendsprecher: Manuel Menne   

Beisitzer und Klassenleiter: Axel Menne  

Beisitzer und Klassenleiter: Albrecht Will  

Beisitzer und Klassenleiter:  Alexander Daffner  

 
 



Auf die sonst üblichen Statistiken kann ich in diesem Bericht verzichten, denn im DFBnet 

sind diese einsehbar.  

 
 
Mit sportlichem Gruß 

Kreisjugendfußballwart Waldeck    
 
 
 
 
 
Joachim Schmolt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bericht der Frauenreferentin 
 
Stand Dezember 2019        

                           
 
Zurzeit nehmen im Kreis Waldeck 11 Mannschaften am aktiven Spielgeschehen teil. 

Hierbei stellen der SV Anraff und der TSV Flechtdorf zwei Mannschaften. 

 
TSV Korbach                                           Verbandsliga  
SV Anraff                                                 Verbandsliga  
SG Landau/Wolfhagen                            Verbandsliga 
VFR Volkmarsen                                     Gruppenliga 
TSV Flechtdorf                                        Gruppenliga 
Schw.-Weiss Battenhausen                    Kreisoberliga 
Germania Rhoden                                   Kreisoberliga 
SV Anraff II      Kreisoberliga 
SV Ittertal                                               Kreisliga A 
TSV Flechtdorf II                                     Kreisliga A 
TSV Odershausen                                   Kreisliga A 
 
Der Kreis Waldeck ist in den letzten Jahren bei den Frauenmannschaften recht konstant 

geblieben obwohl wir mit Eintracht Waldeck eine Mannschaft im Jahr 2017 verloren 

haben. 

Bei den Frauen in der Kreisliga A wurde in der Saison 17/18 erstmalig das Norweger 

Modell getestet was sich auch bewährt hat. 

Die jährlichen Highlights im Waldecker Frauenfußball sind weiterhin das 

prestigeträchtige Endspiel um den Waldecker Pokal – mit fast 1000 Zuschauern – und 

die Futsal Hallenkreismeisterschaften. Hierbei richtet jeweils eine teilnehmende  

Mannschaft  das Turnier aus. 

Derzeit gibt im Kreis Waldeck noch 7 Mädchenmannschaften. Hier ist die Tendenz 

rückläufig. Zum Vergleich, 2017 waren es noch 12 Mannschaften und 2012 noch 20 

Mannschaften. Hier wird es immer schwerer  Mädchen für den Fußball zu begeistern. 

Auch Betreuer, zu finden die mit Begeisterung und Leidenschaft dabei sind, stellt die 

Vereine oftmals vor eine große Herausforderung.   

TSV Flechtdorf                    B und C Mädchen 

SG Edersee                          B und C Mädchen 

SG Landau/ Wolfhagen     B,C und D Mädchen 

 

Bewährt haben sich auch die einmal jährlich stattfindenden Vereinsvertretersitzungen 

aller Waldecker Vereine mit Frauen-und Mädchenmannschaften zum einen für die 

Planung der Hallenkreismeisterschaften im Futsal und zum anderen zum 

Erfahrungsaustausch. 

 

 

Nach jetzt fast vier Jahren im Amt möchte ich sagen dass mir die Arbeit immer sehr 

viel Spaß gemacht hat.  

 

Mit sportlichen Grüßen  

Gudrun Biederbick 

 



 

 

 

 
Bericht des Kreispressewartes zum Kreisfußballtag 2020  
 

Rückblickend auf die vergangenen vier Jahre als Kreispressewart  

hat mir die Arbeit -in dem für mich neuen Amt- sehr viel Spaß gemacht.  

 

Mit einer Vielzahl von eingereichten Berichten bei der Kommission „HESSEN-

FUSSBALL“ habe ich versucht, den Fußballkreis Waldeck hessenweit zu präsentieren. 

Auf Grund fehlender Kapazitäten in der jeweilige Ausgabe des Printmediums wurden 

letztlich nicht alle, aber zumindest einige Berichte im HESSEN-FUSSBALL 

veröffentlicht, so z.B. Berichte über Meisterehrungen, Vereinsjubiläen und „runde 

Geburtstage“ einiger Mitglieder des Kreisfußballausschusses.  

Darüber hinaus wurden Berichte über verdiente Sportler und Vereinsfunktionäre, wie 

zum Beispiel „Fußballheld“ Heiko Saure (TuS Bad Arolsen) oder „Ehrenamtler des 

Monats“ Bernd Köhler (SV Böhne/Königshagen), Berichte über den Vereinsdialog mit 

Vorstandsmitgliedern des HFV in Buchenberg, über die Klausurtagungen des 

Kreisfußballausschusses und über die beiden „HFV-Vorstandstreffs“ in Edertal-Mehlen 

und Bad Arolsen abgedruckt.  

 

Neben den Berichten für den „HESSEN-FUSSBALL“ schreibe ich die Protokolle über 

die turnusmäßigen Sitzungen des Kreisfußballausschusses. 

 

Die Vorbereitung sowie die Moderation der jährlich stattfindenden Klausur des 

Kreisfußballausschusses gehört ebenfalls zu dem Anforderungsprofil eines 

Kreispressewartes. 

 

Regelmäßige Termine im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Sitzungen in Grünberg und 

Veranstaltungen unserer heimischen Vereine oder des Kreisfußballausschusses runden 

mein Aufgabengebiet als Kreispressewart ab. 

 

Bitte sprecht mich an, wenn es in euerm Verein etwas gibt, über das es sich zu berichten 

lohnt. Sei es ein Vereinsjubiläum, eine besondere Veranstaltung, ein Ereignis oder etwas 

nicht Alltägliches. Ich kann nur über etwas schreiben, über das ihr -als Vereinsvertreter- 

mich aktuell, besser frühzeitig, informiert. „Also, nutzt die Chance und sprecht mich an!“ 

 

An dieser Stelle bedanke ich mich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit 

innerhalb des Kreisfußballausschusses. Es macht großen Spaß mit engagierten 

Fachleuten die Geschicke des heimischen Fußballs zu organisieren. 

Dank auch an die Vertreter der Waldecker Vereine und nicht zuletzt ein besonderer Dank 

an die Kollegen der WLZ für die ausgezeichnete Berichterstattung rund um den 

Waldecker Fußball. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 
Marco Steinbach  

(Kreispressewart)  

Stand: Dezember 2019 

 



 

Bericht über meine Tätigkeit als Referent für Freizeit- und 
Breitensport und als Altherren-Beauftragter 
 
 
Liebe Fußballfreunde, ich wurde im März 2016 auf dem Kreisfußballtag in Usseln neu 

in dieses Amt gewählt. Wenige Tage vor der Veranstaltung wurde ich von 

Kreisfußballwart Peter Bauschmann auf das Amt angesprochen und habe mich dann 

spontan dafür entschieden. Zunächst musste ich mich als „Vereinsmensch“ an die 

Verbandstätigkeit gewöhnen. Das klappte nach einer gewissen Zeit der Eingewöhnung 

auch deshalb so gut, weil mit Claus Menke (Vorsitzender des Verbandsausschusses) 

und Stephanie Nöthen (Abteilungsleiterin beim HFV) zwei kompetente und hilfsbereite 

Menschen zur Seite standen. Die 2. Hürde war das Erreichen und die Verlässlichkeit 

der Vereine. Hier habe ich mit einem Fragebogen die Bedingungen jedes Vereins 

einzeln abgefragt und auch die Daten meines Ansprechpartners. Das hat sich als sehr 

hilfreich erwiesen. Das Postfach des HFV war hier nicht zielführend, weil gewisse 

Informationen nicht oder nur verspätet weitergeleitet wurden. Im Jahr 2018 wurde 

erstmals von mir eine Altherren-Kreismeisterschaft in Vöhl ausgespielt. Leider nahmen 

nur 4 Mannschaften teil. Sieger wurde der TSV Korbach. In 2019 wurde im Rahmen 

der Jubiläumsveranstaltungen zum 100-jährigen Bestehendes TUS Bad Arolsen die 

AH-Kreismeisterschaften in Bad Arolsen ausgetragen (5 Teilnehmer). Sieger wurde 

wiederrum der TSV Korbach. Besonders erfreulich ist es, dass der TSV Korbach den 

Kreis Waldeck bei den Hessenmeisterschaften vertritt und nach zwei klaren Siegen hier 

im Halbfinale steht. Das nächste Spiel steht im Frühjahr 2020 an. Auch hat der TSV 

Korbach an den Futsal-Hessenmeisterschaften in 2019 erfolgreich in Grünberg 

teilgenommen. Positiv zu werten ist bei diesen Aktivitäten, dass sich ein Kern an 

Vereinen gebildet hat, der diese Angebote schätzt und gerne teilnimmt. Leider gibt es 

aber auch Vereine, die noch nicht einmal eine Rückmeldung auf Anfragen geben. Hier 

wünsche ich mir für die Zukunft eine bessere Zusammenarbeit. Es war für mich von 

großer Bedeutung kennenzulernen, wie vielfältig die Aufgaben im 

Kreisfußballausschuss sind und besonders die Erfahrung und geballte Kompetenz 

meiner Mitstreiter in den verschiedenen Positionen. Über meine originäre Tätigkeit 

hinaus, habe ich an Kurzschulungen, Vereinsthementagen, Telefonkonferenzen, 

jährlichen Referententagungen in Grünberg, Teilnahme an HFV-Vorstandstreffs, 

Besuch der Waldecker Pokalspiele der Jugend und Senioren, der Futsal-Endspiele. 

Kreisdialoge, Teilnahme am E-Sport-Cup, Vereinsvertretersitzungen, Klausurtagungen 

teilgenommen und habe auch Ehrungen bei Vereinsjubiläen durchgeführt. Hieran kann 

man erkennen, wie vielschichtig meine Aufgabe ist. Drei herausragende 

Veranstaltungen haben mein Wirken deutlich bereichert und sind feste Bestandteile 

meines jährlichen Terminkalenders, deshalb führe ich diese auch separat auf. 

Das Sommerfest der Lebenshilfe mit einem Fußballturnier für Menschen mit und ohne 

Behinderung. Bei dieser Veranstaltung nehme ich auch traditionell mit Claus Menke 

vom HFV das DFB-Fußballabzeichen ab. Das alljährliche Altfußballertreffen in 

Meineringhausen und das Fußballturnier für und mit Menschen mit Behinderung in 

Landau. Gerade diese Veranstaltungen haben mein Leben sehr bereichert. Hier geht es 

neben Fußball um Tradition, Respekt, Wertschätzung und Anerkennung. Diese 

Eigenschaften gehen im Alltag leider häufig unter. Ich bedanke mich bei allen 

Mitgliedern des Kreisfußballausschusses und meinen Ansprechpartnern in den 

Vereinen für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

 

Franz Mühlhausen 

(Referent für Freizeit-und Breitensport und Altherren-Beauftragter) 

 



Bericht Klassenleiterin der Kreisliga C und B 
Saison 18/19  - 19/20 
 
Stand Dezember 2019 
 

In der Saison 18/19 gab es zwei C Ligen da eine  

Stärke von 19 Mannschaften für eine Klasse zu  viel gewesen wäre. In der Gruppe 1 

waren neun Mannschaften, wobei die zweite Mannschaft der SG Lelbach/ Rhena 

Meister wurde und ihr Aufstiegsrecht wahrgenommen hat. Ebenfalls aufgestiegen ist 

Blau/Gelb Korbach II die sich den Aufstieg über die Relegation sicherte.  

In Gruppe 2 waren zehn  Mannschaften vertreten in der die SG 

Meineringhausen/Höringhausen II Meister wurde. Vizemeister wurde die SG Wesetal 

II. In dieser Gruppe spielte die SG Neukirchen/Sachsenberg II das Norweger Modell.3 

Spieltage vor  Schluss zog dieser Verein mangels Spieler ihre Mannschaft zurück. 

 

                              Saison 19/20 Kreisliga B 

 

In der aktuellen Saison der Kreisliga B steht derzeit die Mannschaft von Blau/Gelb 

Korbach II als Aufsteiger aus der Kreisliga C, auf Platz 1.Dicht gefolgt von der SG 

Niederwaroldern/Landau die mit 3 Punkten weniger auf Platz 3 stehen. Auf Platz 2, die 

SG Fürstenberg/ Immighausen, die allerdings schon 2 Spiele mehr ausgetragen hat. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Gudrun Biederbick 

 

 

Kreisliga C Waldeck  
 
Die Saison 2019 / 2020 findet zum ersten Mal mit einer  

eingleisigen Kreisliga C mit 16 teilnehmenden Mannschaften  

statt. Allen berechtigten Sorgen zum Trotz, nehmen derzeit  

alle Mannschaften am Spielbetrieb teil. Auch die zweite  

Saison mit Mannschaften im Norweger Modell verläuft  

reibungslos. Natürlich gab es Rückfragen. Aber da kann der  

Klassenleiter aus eigener Erfahrung heraus immer Hinweise und Hilfestellungen geben.  
 

Nun zu den Fakten (Stand 21.01.2020):  
 

Erzielte Tore insgesamt:739 

Ø pro Spiel:5,4 Tore  

Torschützen:213 

Karten gesamt: 340 

Gelbe-Karte:311 

Gelb-Rot:24 

Rote Karte:5 
 

Gleichermaßen erfreulich und bedenklich gestaltet sich die Tatsache, dass wir zum Start 

der Rückrunde zwei weitere Teams im Norweger Modell spielen lassen. Das zeigt, dass 

dieses Modell absolut zukunftsfähig ist. Aber es zeigt auch, die „Spielerdecke“ insgesamt 

erheblich dünner wird.  Es wird also auch im Hinblick auf die nächste Saison spannend 

zu beobachten, wie sich die Liga entwickelt.         

Dirk Emmert 

 



 

Der Kreisfußballausschuss 

Sagt herzlichen Dank für die Unterstützung der Futsal-

Hallenkreismeisterschaften der Junioren/Juniorinnen - Futsal-

Hallenkreismeisterschaft der Fußballerinnen und Fußballer 

Waldecker Pokal Senioren/Frauen/Junioren 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     Der Kreisfußballausschuß freut sich die Ehrengäste und    

      die Waldecker Vereine mit ihren Vereinsvertretern beim  

Kreisfußballtag in Volkmarsen begrüßen zu dürfen.  

 

Wir haben uns in vier Jahren Zeit für unsere Vereine 

genommen – wir hoffen, dass unsere Vereine nun zwei 

Stunden Zeit für unseren Kreisfußballtag haben. 
 

     


