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34. Verbandstag des Hessischen Fußball-Verbandes 2021

34. Ordentlicher HFV Verbandstag
in der PSD Bank Arena, Richard-Hermann-Platz 1
60386 Frankfurt am Main , 4. September 2021
Beginn: 10.00 Uhr
Endgültige Tagesordnung (gemäß § 20 Nr. 4 Satzung)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eröff nung und Begrüßung
Totenehrung
Grußwort der Gäste
Feststellung der Stimmberechtigten
Wahl der Wahlprüfungskommission
Entgegennahme der Berichte des Präsidiums
Entgegennahme des Berichts des Aufsichtsrates
Bestätigung der vom Verbandsvorstand beschlossenen Änderungen der Satzung gemäß § 12
Nr. 3 Satzung
9. Anträge auf Änderung der Satzung
10. Wahl eines Versammlungsleiters
11. Beschlussfassung über die Entlastung des Präsidiums und des Aufsichtsrates
12. Wahlen und erforderliche Bestätigungen
a) Wahl des Präsidenten
b) Wahl der weiteren Mitglieder des Präsidiums mit Ausnahme des Verbandsjugendwartes
c) Bestätigung der vom Jugendbeirat (Verbandsjugendtag) gewählten Mitglieder des
Verbandsjugendausschusses
d) Ernennung weiterer Ehrenmitglieder gemäß § 23 Abs. 1 der Satzung
e) Wahl des Vorsitzenden und der weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates
f)
Wahl des Vorsitzenden des Sportgerichts der Verbandsligen
g) Wahl des Vorsitzenden des HFV-Sportgerichtes (falls zuvor eine entsprechende
Satzungsänderung des § 42 a Satzung u.a. erfolgt)
h) Wahl des Vereinsvertreters als Mitglied des Verbandsausschusses für Spielbetrieb
und Fußballentwicklung (falls zuvor keine entsprechende Satzungsänderung des
§ 32 Satzung u.a. erfolgt)
i)
Bestätigung der Regionalbeauftragten
13. Anträge zu Grundsatzbeschlüssen
a) Grundsatzbeschluss zur Ausgliederung
b) Grundsatzbeschluss zur Ermächtigung des HFV-Verbandsvorstandes aus Anlass der
Covid-19-Pandemie
c)
Grundsatzbeschluss zur Spielklassenstrukturreform
14. Anträge auf Änderung der Ordnungen
15. Andere Anträge
16. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen Anträge vor zu der:
•
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•
•
•

Bestätigung der vom Verbandsvorstand beschlossenen Änderungen der Satzung gemäß § 12
Nr. 3 Satzung bezüglich des § 52 Der Kreisfußballausschuss, § 53 Die Kreisausschüsse, § 19 Beschlussfassung, Wahlen und Protokollierung, § 20 Ordentlicher Verbandstag und § 21 Außerordentlicher Verbandstag.
Satzung
Grundsatzbeschlüsse
Grundsatzbeschluss zur Ausgliederung

Endgültige Tagesordnung des 33. Verbandstags
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundsatzbeschluss zur Ermächtigung des HFV Verbandsvorstandes aus Anlass der Covid19-Pandemie
Grundsatzbeschluss zur Spielklassenstrukturreform
Geschäftsordnung
Spielordnung
Schiedsrichterordnung
Jugendordnung
Rechts- und Verfahrensordnung
Strafordnung
Finanz-, Beitrags- und Gebührenordnung
Ehrungsordnung
Zum Anhang
Sonstige Anträge

Die Satzung soll zu folgenden Paragraphen Änderungen erfahren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 1 Name, Sitz, Rechtsform und Neutralität
§ 3a neu Gute Verbandsführung
§ 5 Mitgliedschaften des HFV
§ 6 Mitgliedschaften
§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft
§ 9 Ausschluss aus dem Verband
§ 11 Allgemeine Pflichten der Mitglieder des Verbandes
§ 12 Rechtsgrundlagen
§ 14 Die Verbandsorgane
§ 15 Amtsdauer und Ausscheiden von Funktionsträgern
§ 18 Vergütung der Tätigkeit der Organmitglieder, Aufwendungsersatz
§ 20 Ordentlicher Verbandstag
§ 22 Zusammensetzung des Verbandstages und Delegiertenschlüssel
§ 23 Aufgaben des ordentlichen Verbandstages
§ 24 Präsidium
§ 25 Aufgaben des Präsidiums
§ 29 Der Verbandsvorstand
§ 29 a neu Spielbetriebskonferenz
§ 30 Aufgaben und Zuständigkeiten des Verbandsvorstandes
§ 31 Ausschüsse und Kommissionen
§ 32 Verbandsausschuss für Spielbetrieb und Fußballentwicklung
§ 32 a neu Regionsausschuss
§ 36 Verbandsausschuss für Qualifizierung und Vereinsentwicklung
§ 37 Verbandsausschuss für Frauen- und Mädchenfußball
§ 38 Verbandsausschuss für Freizeit- und Breitensport
§ 40 Strafen
§ 41 Rechtsprechung und Gerichtsbarkeit
§ 42 a neu HFV-Sportgericht
§ 44 Regionalsportgericht
§ 44 a neu Verbandsanwalt
§ 45 Die Kreissportgerichte
§ 46 Jugendvertreter
§ 47 Schiedsrichter- und Trainervertreter
§ 50 Zusammensetzung des Kreisfußballtages und Delegiertenschlüssel
§ 51 Aufgaben des ordentlichen Kreisfußballtages
§ 52 Der Kreisfußballausschuss
§ 53 Die Kreisausschüsse
§ 56 Datenverarbeitung und Datenschutz

Präsidium
Hessischer Fußball-Verband e.V.
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34. Verbandstag des Hessischen Fußball-Verbandes 2021

Zum Gedenken an die Verstorbenen:
Mit Respekt und Dankbarkeit erinnert sich der Hessische Fußball-Verband an
seine Mitglieder, die ihn für immer verlassen haben. Sie haben sich mit Überzeugung und Engagement dem Fußballsport gewidmet und maßgeblich zur
positiven Entwicklung des HFV beigetragen.
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Horst-Günther Konlè, Präsidiumsmitglied des HFV, Vorsitzender des Verbandssportgerichts, 70 Jahre
Herrmann Klaus, Präsidiumsmitglied des HFV, ehrenamtl. Geschäftsführer der Sportschule und des Sporthotels Grünberg, 74 Jahre
Günther Grieser, Referent für Qualifizierung im Fußballkreis Bergstraße, 65 Jahre
Karl Merkel, langjähriger Kreisschiedsrichterobmann und ehemal. Sportkreisvorsitzender im Kreis Wetzlar, 87 Jahre
Gerhard Hedrich, ehemaliger Kreisjugendwart im Kreis Wetzlar, 80 Jahre
Walter Becker, Ehrenkreisfußballwart im Werra-Meissner-Kreis, 92 Jahre
Hans Otto Franz, Beisitzer Verbandssportgericht im Werra-Meissner-Kreis, 68 Jahre
Helmut Metz, Administrator im Kreis Dillenburg, 69 Jahre
Ernst-Ludwig Zeitz, Mitglied des Aufsichtsrats, 76 Jahre
Helmut Schäfer, Vorsitzender CDA im Kreis Büdingen, 74 Jahre
Erich Graf, Klassenleiter im Kreis Büdingen, 67 Jahre
Franz Steiner, stellvertretender Kreisjugendwart im Kreis Büdingen, 59 Jahre
Karl Heinz Bertelmann, ehemaliger Kreisfußballwart im Kreis Hofgeismar-Wolfhagen, 81 Jahre
Karl Klosterbecker, Ehren-Kreisfußballwart im Kreis Hanau, 94 Jahre
Gerhard Koch, Ehrenkreisfußballwart im Kreis Hochtaunus, 76 Jahre
Burkhard Mück, Referent für Frauen- und Mädchenfußball im Kreis Hochtaunus, 69 Jahre
Ewald Wollert, Vorsitzender des Kreissportgerichts, Administrator & Ehrenamtsbeauftragter Kreis Waldeck, 72 Jahre
Jürgen Arnold, Ehrenkreisschiedsrichterobmann, 71 Jahre
Holger Henkel, Ehrenkreisfußballwart im Kreis Limburg-Weilburg, 73 Jahre
Toni Stillger, Ehren-Kreisschiedsrichterobmann im Kreis Limburg-Weilburg, 80 Jahre
Wolfgang Ackermann, Mitglied Kreisfußballausschuss und Klassenleiter im Kreis Limburg-Weilburg, 65 Jahre
Helmut Metz, Administrator im Kreis Dillenburg, 69 Jahre
Fritz Lautenbach, ehemaliger Bezirksschiedsrichterobmann, Ehrenmitglied Schiedsrichtervereinigung Fulda, 94 Jahre
Arno Kaufmann, ehemaliger Stützpunkttrainer, 85 Jahre
Helmuth Landler, ehemaliger Bezirkspressewart, 84 Jahre
Rigoberth Falk, ehemaliger Referent Schulfußball im Verbandsjugendausschuss, 81 Jahre
Reimund Bernhardt, Ehrenkreisfußballwart Kreis Wetzlar, 76 Jahre
Bernhard Trußheim, Mitglied Kreisfußballausschuss Frankenberg, 70 Jahre
Wilhelm Bolender, ehemaliger Kreisrechtswart und Mitglied des Verbandsgerichts, 86 Jahre
Erwin Wolf, Ehrenkreisfußballwart Werra-Meißner-Kreis, 79 Jahre
Detlev Schäfer, ehemaliger Bezirkspressewart und Mitglied Kommission HESSEN-FUSSBALL, 74 Jahre
Gerhard Bechtel, ehemaliger stellvertretender Kreisfußballwart, 85 Jahre
Fritz Wagner, Freizeit- und Breitensportreferent Kreis Offenbach, 79 Jahre
Jörg Mayer, Klassenleiter Junioren Kreis Frankfurt, 54 Jahre
Theobald Zuckermann, Schiedsrichter-Ansetzer Junioren und Senioren Kreis Gießen, 69 Jahre
Heinrich Jäger, Mitglied Kreissportgericht Lauterbach/Hünfeld, 84 Jahre
Walter Wissmann, stellvertretender Kreisjugendwart und Klassenleiter Junioren Odenwaldkreis, 73 Jahre
Helmut Walter, Ehrenmitglied, 94 Jahre
Adalbert Hochgreef, Ehrenmitglied, 88 Jahre
Klaus Behnsen, Referent Freizeit- und Breitensport, Kreis Gelnhausen, 75 Jahre
Gregor Bock, Kreisschiedsrichterobmann Lauterbach/Hünfeld, 58 Jahre
Hans-Joachim Döring, Kreisjugendwart Frankfurt, 67 Jahre
Herbert Hassenpflug, Kreisfußballwart Schwalm-Eder, 68 Jahre
Edgar Krause, Bezirksschiedsrichterobmann Fulda, 92 Jahre
Thomas Leitner, stellvertretender Kreisjugendwart Hanau, 56 Jahre
Franz Lippek, Kreisschiedsrichterobmann Frankenberg, 71 Jahre
Erwin Müller, Vorsitzender Kreissportgericht Wiesbaden, 78 Jahre
Harald Nehrig, stellvertretender Kreisjugendwart Hanau, 56 Jahre
Gebhard Neurath, Vorsitzender Regionalsportgericht Kassel, 72 Jahre
Helmut Schmidt, Kreisschiedsrichterobmann Hofgeismar-Wolfhagen, 71 Jahre
Wulf-Dietrich Schott, Kreisschiedsrichterobmann Kassel, 78 Jahre
Jürgen Stegner, Bezirksschiedsrichterobmann Marburg, 75 Jahre
Werner Tettschlag, stellvertretender Kreisjugendwart Schwalm-Eder, 71 Jahre
Irene Wissenbach, Ehrenmitglied
Reiner Schulmeyer, Kreisfußballwart Alsfeld, 59 Jahre

Zum Gedenken an die Verstorbenen

In Memoriam:

Hermann Klaus
Hermann Klaus, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Sportschule und des Sporthotels
Grünberg und Präsidiumsmitglied des Hessischen Fußball-Verbandes, ist am 26. Juli 2019
im Alter von 74 Jahren verstorben.
Die Lebensleistung des Hermann Klaus ist äußerst vielfältig und umfangreich. Dabei war
er nicht nur für den Hessischen Fußball-Verband und dessen Sportschule bzw. Sporthotel im Einsatz, sondern auch für den Landessportbund Hessen, den Sportkreis LimburgWeilburg und weitere wertvolle Institutionen. Für seinen Sportkreis stellte sich der tapfere
Kämpfer nach schweren operativen Eingriffen zur Wiederwahl als Vorsitzender und erntete dafür stehende Ovationen am Sportkreistag.
Sein ehrenamtlicher Einsatz startete bereits im Jahr 1967 mit dem Engagement für den
Hessischen Fußball-Verband. Er begann als Pressewart und war über 27 Jahre lang Kreisfußballwart des Kreises Limburg-Weilburg. Als ehrenamtlicher Geschäftsführer des Sporthotels in Grünberg kümmerte er sich seit 1996 um die Belange des „sportlichen Herzens“
des hessischen Fußballs. In dieser Funktion war der Verstorbene auch Mitglied des HFVPräsidiums.

Hermann Klaus

Besonders auch als Klassenleiter und als Betreuer der Hessenauswahl hat er sich besondere Verdienste erworben. So war er Delegationsmitglied der ersten hessischen Fußballauswahl, die Israel besuchte. Im und für die sportliche Heimat der Fußballer in Grünberg ging
sein Herz auf. Sowohl die wirtschaftlichen, als auch die baulichen Dinge lagen ihm am
Herzen. Maßgeblich wirkte er in den letzten Jahren an den vielfältigen investiven Maßnahmen mit, brachte seine Ideen nicht nur ein, sondern setzte sie auch um.
Zudem engagierte sich Hermann Klaus 40 Jahre im Sportkreis Limburg-Weilburg, zunächst als stellvertretender Vorsitzender und seit 1991 als Vorsitzender. Ebenfalls seit über
vier Jahrzehnten war der gebürtige Weilburger beim Landessportbund in verschiedenen
Funktionen aktiv, fungierte als Revisor und Mitglied der Finanzkommission.
Für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) gehörte Hermann Klaus der Kommission für Umweltfragen und Sportplatzbau an. Darüber hinaus war der zweifache Vater seit 1997 Vorstandsmitglied und Schatzmeister des Vereins Kriminalprävention im Landkreis LimburgWeilburg e.V., seit 2001 Vorstandsmitglied und stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Sportstätten“, einem Ausschuss innerhalb der Sportministerkonferenz. Zudem
war er als Beauftragter für „Deutschland Süd“ der Internationalen Vereinigung Sport- und
Freizeiteinrichtungen e.V. tätig.
Im Rahmen der Verleihung des Hessischen Verdienstordens am Bande 2014 in der Wiesbadener Staatskanzlei erntete Hermann Klaus auch großes Lob von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier als Wegbereiter des hessischen Sports.
Neben dem Sport war Klaus seit 1971 kommunalpolitisch aktiv und über 23 Jahre Mitglied
der Gemeindevertretung Beselich, unter anderem als ihr Vorsitzender.
Nach seiner Schulzeit in Weilburg folgte eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann. Im
Anschluss war er zehn Jahre als Bürokaufmann in Limburg angestellt. Von 1972 bis 2001
leitete Hermann Klaus die Zweigstelle der Volksbank in Beselich-Schupbach, bevor er
dann in das Hessische Ministerium des Innern und für Sport wechselte. Dort war er Referatsleiter für Sportstättenbau und Sportförderung in Hessen und ab 2003 stellvertretender Abteilungsleiter der Abteilung Sport.
Der Hessische Fußball-Verband wird Hermann Klaus ein ehrendes Andenken bewahren.
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Zum Gedenken an die Verstorbenen

Horst-Günther Konlè
Nach seiner Wahl zum Vorsitzenden des Verbands-Sportgerichts beim Hessischen Fußball-Verband beim Verbandstag 2016 hatte sich Horst-Günther Konlè sehr viel vorgenommen. Als langjähriger Vorsitzender des Sportgerichts der Verbandsligen, als Kreis- und Bezirks-Rechtswart hatte er längst die Qualifikation für dieses hohe Amt erworben.
Im Jahre 1993 begann Horst-Günther Konlès erfolgreiche Arbeit auf der Verbandsebene.
Mit überwältigender Mehrheit wählten ihn die Delegierten der Vereine beim Verbandstag
in Grünberg zum Vorsitzenden des Rechtsausschusses der Oberliga. Auch als dieses Gremium später in Sportgericht der Verbandsligen umfunktioniert wurde, blieb der damals
schon erfahrene Rechtswart aus dem Lahn-Dill-Kreis dem Verband als erfahrender Mitstreiter erhalten. Regelmäßig reiste er zu den Sitzungen in Grünberg an, nach gründlicher
Prüfung wurden die Urteile gefällt und auch stets sehr schnell zu Papier gebracht.

Horst-Günther Konlè

Aus Anlass seines 50. Geburtstages am 14. September 1996 stand Horst-Günther Konlè
dem damaligen Pressewart für ein Interview zur Verfügung. Leidenschaftlich nahm er zu
den aktuellen Fragen dieser Zeit Stellung. So wurde er gefragt, wie das von ihm verhängte härteste Urteil wohl ausgesehen habe. Geschickt antwortete er: „Grundsätzlich gibt
es keine harten oder milden Urteile. Der Rechtsausschuss hat grundsätzlich der Satzung
und den Ordnungen des Hessischen Fußball-Verbandes Geltung zu verschaffen. Das ist
das oberste Gebot. Es ist Pflicht bei allen unseren Rechtsverfahren die Verschuldensfrage
eines jeden Beklagten zu klären. Bei uns gilt der Rechtsgrundschutz, dass keine Strafe ohne Schuld ausgesprochen werden darf.“
Auch hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Medien war Horst-Günther Konlè schon
1993 der Zeit voraus. Viele vertraten damals die Meinung, dass die Verhandlungen im stillen Kämmerlein zu erfolgen hätten. Horst-Günther Konlè vertrat eine andere Meinung:
„Wir wollen zwar nicht, dass über jeden Kleinkram der Fußballsport in ein schlechtes Licht
gestellt wird. Dennoch: Ich halte es grundsätzlich so, dass bei größeren Verfahren die Medien vorzeitig unterrichtet werden. Dann sind die Medien nicht auf Spekulationen angewiesen, sondern Sie können objektiv über den behandelten Fall berichten.“
Horst-Günther Konlè hat für eine gerechte, geordnete und faire Rechtsprechung innerhalb des Hessischen Fußball-Verbandes über viele Jahre gesorgt. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen im Laufe seiner Verbandskarriere: den Ehrenbrief, die Große Verdienstnadel,
die Ehrennadel in Silber und in Gold sowie die Verdienstnadel des Landessportbundes.
Zudem bekam er 2006 das Bundesverdienstkreuz verliehen.
Sein plötzlicher Tod hinterließ eine große Lücke. Horst-Günther Konlè war ein Glücksfall
für den HFV. Umso größer war die Betroffenheit über seinen plötzlichen Tod. Er fehlt Vielen, die mit ihm in Würde, echter Partnerschaft und Zuverlässigkeit gearbeitet haben.
Der Hessische Fußball-Verband wird Horst-Günther Konlè ein ehrendes Andenken bewahren.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des HFV

2016 bis 2020:
Zusammensetzung von Präsidium,
Aufsichtsrat, Verbandsvorstand,
Kreisfußballwarte, Ausschüsse, Kommissionen
Präsidium:
Stefan Reuß, Präsident
Torsten Becker, Vizepräsident
Ralf Viktora, Schatzmeister
Jürgen Radeck, Vors. des Verbandsausschusses für Spielbetrieb und Fußballentwicklung
Carsten Well, Vorsitzender des Verbandsjugendausschusses
Gerd Schugard, Vorsitzender des Verbandsschiedsrichterausschusses
Andreas Dietzel, Vorsitzender des Verbandsgerichts
Frank Illing, Vors. des Verbandsausschusses für Qualifizierung und Vereinsentwicklung
Prof. Dr. Silke Sinning, Vorsitzende des Verbandsausschusses für Frauen- & Mädchenfußball
Claus Menke, Vorsitzender des Verbandsausschusses für Freizeit- und Breitensport
Rolf Hocke, Ehrenpräsident
Gerhard Hilgers, Geschäftsführer Verbandsorganisation und Finanzen

Ehrenrat:
Rainer Grammann, Vorsitzender des Ehrenrats

Kreisfußballwarte:
Thorsten Bastian, Kreis Friedberg
Peter Bauschmann, Kreis Waldeck
Andreas Bernhardt, Kreis Hochtaunus
Karl-Heinz Blumhagen, Kreis Hersfeld-Rotenburg
Dieter Elsenbast, Kreis Wiesbaden
Reiner Held, Kreis Bergstraße
Frank Heller, Kreis Alsfeld
Erich Herbst, Kreis Rheingau-Taunus
Jörg Hinterseher, Kreis Büdingen
Thorsten Beck, Kreis Fulda
Jörn Metzler, Kreis Limburg-Weilburg
Henry Mohr, Kreis Gießen
Rainer Nagel, Kreis Frankfurt
Alexander Neul, Kreis Wetzlar
Erwin Naumann, Kreis Schwalm-Eder
Robert Neubauer, Kreis Groß-Gerau
Wilhelm Paulus, Kreis Odenwald
Gerhard Pfeifer, Kreis Gelnhausen
Dietmar Pfeiffer, Kreis Schlüchtern
Karl-Heinz Reichert, Kreis Maintaunus
Stefan Schindler, Kreis Hofgeismar-Wolfhagen
Heinz Schmidt, Kreis Biedenkopf
Peter Schmidt, Kreis Marburg
Günther Schneider, Kreis Kassel
Horst Schott, Kreis Werra-Meißner
Martin Seidel, Kreis Dillenburg
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Michael Sobota, Kreis Darmstadt
Dirk Vereeken, Kreis Hanau
Jörg Wagner, Kreis Offenbach
Friedhelm Weinreich, Kreis Frankenberg
Erhard Zink, Kreis Lauterbach-Hünfeld
Heinz Zulauf, Kreis Dieburg

Regionalbeauftragte Spielbetrieb:
Horst Riemenschneider, Regionalbeauftragter Kassel
Jörg Wolf, Regionalbeauftragter Gießen/Marburg
Erhard Zink, Regionalbeauftragter Fulda
Thorsten Bastian, Regionalbeauftragter Friedberg
Michael Sobota, Regionalbeauftragter Darmstadt
Matthias Bausch, Regionalbeauftragter Wiesbaden

Aufsichtsrat:
Bernd Reisig, Vorsitzender
Adolf Hildebrandt
Ulrich Manthei
Egon Vaupel
Lutz Wagner

Verbandsausschuss für Spielbetrieb und Fußballentwicklung:
Jürgen Radeck, Vorsitzender
Matthias Bausch, Stellvertretender Vorsitzender
Horst Riemenschneider (Regionalbeauftragter Kassel)
Jörg Wolf (Regionalbeauftragter Gießen/Marburg)
Erhard Zink (Regionalbeauftragter Fulda)
Thorsten Bastian (Regionalbeauftragter Friedberg)
Michael Sobota (Regionalbeauftragter Darmstadt)
Horst Kziuk (Vereinsvertreter LOTTO Hessenliga)
Stefan Munzert (Vereinsvertreter)
Gerd Schugard (Vorsitzender des Verbandsschiedsrichterausschusses)
Prof. Dr. Silke Sinning (Vorsitzende des Verbandsausschusses für Frauen- & Mädchenfußball)
Carsten Well (Vorsitzender des Verbandsjugendausschusses)
Michael Losansky (Beauftragter für Futsal)
Andreas Dietzel (Vorsitzender des Verbandsgerichts)

Verbandsjugendausschuss:
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Carsten Well, Vorsitzender
Jürgen Best, stellvertretender Vorsitzender
Joachim Schmolt (Jugendbildungsbeauftragter)
Herbert Stündl (Referent für Schulfußball)
Ute Maaß (Referentin für Mädchenfußball)
Sebastian Sauer (Referent für Öffentlichkeitsarbeit)
Nils-Yannik Steitz (Jugendsprecher)
Jessica Hess (Jugendsprecherin)
Manfred Kähler (Beisitzer)
Andreas Kapelle (Beisitzer)
Manfred Lotz (Beisitzer)
Karl-Heinz Meister (Sprecher Kommission Auswahlwesen)
Ulrich Gerke (Sprecher Kommission Spielbetrieb)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des HFV

Verbandsschiedsrichterausschuss:
Gerd Schugard, Vorsitzender
Karsten Vollmar, stellvertretender Vorsitzender
Andreas Schröter (Verbandslehrwart)
Christoph Schröder (Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit)
Martin Reitz (Mitarbeiter)
Claudia Vanheiden (Ansetzerin Frauen- und Mädchen-Hessenligen)
Walter Vilsmaier (Ansetzer Herren-Verbandsligen, Junioren-Hessenligen)
Regionalbeauftragte Ansetzungswesen:
Willi Reinemann (Region Kassel)
Sebastian Fink (Region Gießen/Marburg)
Jörg Dehler (Region Fulda)
Matthias Kristek (Region Frankfurt)
Sven Willmann (Region Darmstadt)
Klaus Holz (Region Wiesbaden)

Verbandsausschuss für Qualifizierung und Vereinsentwicklung:
Frank Illing, Vorsitzender
Sven Gleißner, stellvertretender Vorsitzender
Joachim Schmolt (Jugendbildungsbeauftragter VJA)
Andreas Schröter (Verbandslehrwart)
Christian Holzwarth
Christian Marx
Frank Launspach
Jasmin Claudia Heiderich

Verbandsausschuss für Frauen- und Mädchenfußball:
Prof. Dr. Silke Sinning, Vorsitzende
Ute Maaß, stellvertretende Vorsitzende
Birgit Griesbach (Koordination Spielbetrieb)
Jeannette Hahm (Auswahlwesen)
Sabine Schäfer-Bode (Freizeit- und Breitenfußball)
Lena Nöding (Spielbetrieb Juniorinnen)
Mirko Tinz (Spielbetrieb und Veranstaltungen)

Verbandsausschuss für Freizeit- und Breitensport
Claus Menke, Vorsitzender
Klaus Orschel, stellvertretender Vorsitzender
Marcus Becker
Reiner Held
Hubert Höck
Sabine Schäfer-Bode

Verbandsgericht
Andreas Dietzel, Vorsitzender
Hans-Dieter Angermaier, stellvertretender Vorsitzender
Dr. Lea Eggerstedt
Jens Heil
Theodor Jahn
Manuel Jung
Roland Schleenbecker
Jerome Schmidt-Strunk
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Sportgericht der Verbandsligen
Rainer Lach, Vorsitzender
Klaus Kremer stellvertretender Vorsitzender
Richard Feick
Wolfgang Heck
Horst Holl
Steffen Krah
Oliver Krause
Manfred Ries
Gerd Schugard

Kommission Medien / HESSEN-FUSSBALL
Anette Plescher, Vorsitzende
Frank Schneider, stellvertretender Vorsitzender
Lothar Gotthardt, ab September 2019 Johannes Lahr
Heinz Werner Krautwurst
Andreas Garde
Kai Kopf
Sebastian Sauer, Jugend
Christoph Schröder, Schiedsrichter
Rolf Lutz

Kommission Finanzen und Abrechnungsfragen
Klaus Klein
Willi Reinemann
Wilhelm Roth
Killian Sauerwein
Lothar Schäfer
Günter Schmidt
Dietrich Stein
Harald Wilke
Ingolf Zinke

Kommission Integration und Gewaltprävention
Thomas F. Geiß, Vorsitzender
Thorsten Picha, stellvertretender Vorsitzender
Matthias Bausch
Sven Gleißner
Jeanette Hahm
Hubert Höck
Christine Kumpert (In Erziehungsurlaub vertreten durch Thorsten Schenk)
Benjamin Koch
Angelika Ribler
Sebastian Sauer
Christoph Schröder
Roland Schleenbecker (In Krankheit vertreten durch Dr. Lea Eggerstedt)

Kommission Fußballentwicklung und Nachhaltigkeit
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Robert Neubauer
Andreas Weinreich
Armin Kling

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des HFV
Dietmar Pfeiffer
Erwin Naumann
Henry Mohr
Andreas Bernhardt
Michael Laier
Reiner Enders
Stefan Clasani
Stefan Reuß
Jürgen Radeck
Carsten Well
Frank Illing
Prof. Dr. Silke Sinning
Walter Sitorius

Obleute der Altfußballer
Horst Jendrasch, Vorsitzender
Peter Wienbeck, stellvertretender Vorsitzender,
ab 2018 Wolfgang Morherr
Günther Schneider
Hans-Jürgen Hohmann
Gerd Bauscher
Rolf Herbold
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Fußball – sportlich, fair und respektvoll
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Fußballfreunde,
ereignisreiche vier Jahre seit dem letzten
Verbandstag und ein wirklich turbulentes
Jahr 2020 liegen hinter unserer hessischen
Fußballfamilie.

Stefan Reuß, Präsident
des Hessischen Fußball-Verbandes

Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie und der damit verbundenen mehrmonatigen Aussetzung des Spielbetriebes in
Hessen, entschied ein außerordentlicher,
digitaler Verbandstag erstmals in der langen Geschichte unseres Verbandes über
einen hessenweiten Abbruch der Saison
2019/2020 und kam damit dem Mehrheitsvotum unserer Vereine nach. Bei diesem
erstmals per Videokonferenz abgehaltenen
Entscheid bestimmte ein HFV-Gremium aus
287 Delegierten neben dem Abbruch der
laufenden Saison auch die Ermittlung der
Meister nach Quotienten-Regelung, sowie
die Aufstiegsberechtigung der quotientenbesten Relegationsteilnehmer. Auf Absteiger wurde verzichtet.
Doch auch die aktuelle Spielzeit stellt
unsere Vereine, deren Mitglieder, Spieler,
Schiedsrichter, Ehren- und Hauptamtliche
mehr als je zuvor vor Herausforderungen.
Um unsere Gesundheit und die unserer
Mitmenschen nicht zu gefährden und
gleichzeitig unserer gemeinsamen Leidenschaft, dem Fußball, nachzukommen, gilt
es weiterhin die wirklich gut ausgearbeiteten und mit den örtlichen Gesundheitsämtern abgestimmten Hygienekonzepte
genauestens einzuhalten. Von Seiten Ihres
Verbandes wurde ein allgemein gültiges
HFV-Hygienekonzept entwickelt, welches
alle hessischen Vereinen als Grundlage für
die praktische Umsetzung der Hygienemaßnahmen auf ihren Sportanlagen dient.
Darüber hinaus haben wir in mehreren Online-Seminaren zur „Sicheren Rückkehr in
den Spielbetrieb“, sowie durch sich stetig
erneuernde FAQ zum Hygienekonzept, umfassend und aktuell über die aktuelle Sachlage informiert und werden dies auch weiterhin für Sie tun.
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Ich möchte Ihnen allen daher schon jetzt
für Ihren besonderen Einsatz in diesen Zeiten danken. Nur durch die Bereitschaft aller Beteiligten und einen stets wachsamen

und besonnenen Umgang mit der Situation kann es uns gelingen den Fußball in
Hessen auch aktuell am Laufen zu halten.
Die langzeitigen Folgen dieser Pandemie
im Ganzen, aber auch unseren Fußball betreffend, lassen sich derzeit leider nicht abschätzen.

Entwicklung
unseres Verbandes
Doch gewisse Tendenzen ließen sich bereits vor Ausbruch der Pandemie deutlich
erkennen. So beschreibt eine valide Studie
von Prof. Dr. Lutz Thieme von der Hochschule Koblenz teils bedenkliche Prognosen hinsichtlich der Entwicklung unseres
Verbandes in den kommenden Jahren,
denen es mit passenden Maßnahmen entgegenzuwirken gilt. Prof. Dr. Thieme und
sein Team konnten feststellen, dass zwar
die Anzahl der Mitglieder im Hessischen
Fußball-Verband (527.387 in 2019) und die
Anzahl der Vereine (2.111 in 2019) seit einigen Jahren recht konstant geblieben
sind, wir jedoch einen rapiden Schwund
an Mannschaften, vor allem im Jugendbereich, zu verzeichnen haben. Während im
Jahre 2010 noch knapp 13.000 Mannschaften unserem Verband angehörten, sind es
im Jahre 2019 nur noch knapp 10.500, allein
400 weniger als im Vorjahr. Gerade im Hinblick auf eine hohe Drop-Out-Rate von den
D- zu den C-Junioren und die in den letzten
Jahren rasant gestiegenen konkurrierenden Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche,
müssen wir hier gemeinsam Lösungen finden junge Fußballer noch besser am Ball zu
halten.

Reformen des Spiels
und der Spielklassen
Dabei spielen Reformen des Spiels und der
Spielklassen eine wichtige Rolle. Mit der
Pilotierung neuer Spielformen im Kinderfußball in den Altersstrukturen der U6 bis
U11-Mannschaften möchten der Deutsche
Fußball-Bund und seine Landesverbände
unseren Jüngsten wieder mehr Spaß am
Fußballspielen ermöglichen, persönliche

Bericht des Präsidenten
Erfolgserlebnisse schaffen und gleichzeitig
individuelle, spielerische Fähigkeiten verbessern. Mehr Ballkontakte und mehr Beteiligung am Spielgeschehen sollen für ein
kindgerechtes Spiel sorgen.
Doch auch in punkto Spielklassenreform
warten spannende Jahre auf uns in Hessen. Eine Empfehlung des Verbandsvorstandes an den Verbandstag sieht vor, dass
in der kommenden Legislaturperiode 2020
bis 2024 grundlegend die Spielklassensystematik basierend auf Empfehlungen der
Kommission Fußballentwicklung und Nachhaltigkeit verändert werden soll. Klarer
Tenor des Vorstandes ist hierbei: Dort wo
Handlungsbedarf ist, müssen wir anpassen,
um einen attraktiven Spielbetrieb zu gewährleisten.
Die Steigerung der Attraktivität des Spielbetriebs in all unseren Spielklassen war
auch wichtiger Anstoß in vielen Kreisen
Reservemannschaften endlich auch in Konkurrenz spielen zu lassen. Diese wurden aus
ihren separaten Reserve-Klassen in das Ligensystem der ersten Mannschaften eingegliedert und wetteifern nun auch um Meisterschaften, Auf- und Abstiege.

DFB-Masterplan
Als gesamtverbandliches Projekt waren in
den letzten drei Jahren viele Verbandsmitarbeiter an der Umsetzung der zahlreichen
Maßnahmen des DFB-Masterplans beteiligt: Präsidium, Verbandsausschüsse, Geschäftsstelle und die vielen Mitarbeiter der
Fußballkreise. Nur gemeinsam konnte eine
erfolgreiche Umsetzung der „Zukunftsstrategie Amateurfußball“ gelingen. Allen Beteiligten gilt ein großes Danke für Ihren Einsatz und Ihr Engagement!
Insgesamt wurde an 49 Maßnahmen in
drei Handlungsfeldern intensiv gearbeitet, um den hessischen Amateurfußball zu
stärken und weiterzuentwickeln. Beispielhaft ist hier der Vereinsdialog zu nennen.
In den vergangenen drei Jahren besuchte
die HFV-Verbandsspitze insgesamt 36 hessische Vereine in allen Regionen, um sich
mit Vereinsvertretern zu aktuellen Herausforderungen auszutauschen und die Kommunikation zwischen den Arbeitsebenen
zu verstärken. Der Vereinsdialog wurde von
den Teilnehmern sehr positiv bewertet.

Die vereinbarten Ziele wurden bei 33 der
49 Maßnahmen erreicht beziehungsweise
sogar übertroffen, bei 12 Maßnahmen nur
teilweise erreicht. An diesen Maßnahmen
gilt es, in den kommenden Jahren weiter
zu arbeiten. Vier Maßnahmen wurden aus
unterschiedlichen Gründen nicht weiter
bearbeitet. Die Aktivitäten und Angebote
im Bereich Kommunikation sind weiter gestärkt und intensiviert worden. Die Angebote im Bereich Vereinsservice bieten vielfältige zielgruppenspezifische Unterstützungsmöglichkeiten für alle Fußballvereine
in einem umfassenden Themenspektrum.
Die Mitarbeiterqualität im Hessischen Fußball-Verband konnte durch erste Maßnahmen verbessert werden. Die Digitalisierung
hat mit Blick auf die DFBnet-Anwendungen
einige Prozesse vereinfacht und effizienter
gemacht.
Besonders stolz sind wir im Zuge dessen
auf die in unserem Verband entwickelte
Position der Vereinsservice-Assistenten,
welche nun auch im DFB-Masterplan unter
der Bezeichnung Club-Berater eingesetzt
werden. Dabei besuchen echte Experten
aus dem Amateurfußball die Vereine vor
Ort und unterstützen diese im persönlichen Gespräch bei den spezifischen Fragen
oder Problemstellungen des Vereins.
Zudem wird unser Verband für die kommenden Jahre ein Pilotprojekt für den DFB
leiten, in welchem bei Spielen auf Kreisebene wieder Zeitstrafen eingesetzt werden
können. Diese sollen deeskalierend auf das
Spielgeschehen wirken.

Fair Play und Gewalt
Gerade im Hinblick auf die leider Gottes
zunehmende Brutalität auf unseren hessischen Sportplätzen, vor allem auch gegen
unsere Schiedsrichter, werden wir die Funktionsweise dieses Pilotprojektes besonders
intensiv verfolgen. Denn in den letzten Jahren machte unser geliebter Sport hin und
wieder nicht mit grandiosen Jubelszenen
oder Höchstleistungen auf sich aufmerksam, sondern mit erschreckenden Aufnahmen und Berichten von Gewaltexzessen.
So kam es auch in den vergangenen Jahren
zu einigen schwerwiegenden Fällen, angeführt vom Fall eines Schiedsrichterkollegen,
der sich nach einem unvorhergesehenen
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Faustschlag eines von ihm des Feldes verwiesenen Spielers im Krankenhaus wiederfand und sich nun nicht mehr in der Lage
sieht Spiele zu pfeifen. Um die Anzahl solcher Fälle noch weiter zu minimieren und
präventiv gegen ein solches Verhalten auf
unseren hessischen Sportplätzen vorzugehen, darf ich Sie nochmals auf die neuen
und bereits bestehenden Angebote unserer Sozialstiftung des Hessischen Fußballs
„Fair Play Hessen“ hinweisen, mit der Bitte,
sich aktiv mit Ihrem Verein gegen jegliche
Form von Gewalt auf unseren Plätzen zu
stellen.

Neue Pokal-Partnerschaft

So beschloss auch der Verbandsvorstand
des Hessischen Fußball-Verbandes im
November vergangenen Jahres in seiner
„Grünberger Erklärung“, weitere Informationsveranstaltungen in den Kreisen, eine
Ausbildung zum Sicherheitsbeauftragten
in den Vereinen, HFV-Trainer- & -Betreuerpässe sowie eine Ausbildung zum Fair-PlayBeobachter mit in sein Präventionsportfolio
aufzunehmen.

Auch ist es uns im vergangenen Jahr gelungen, mit der Bitburger Braugruppe (Bitburger und Licher) erneut einen starken Partner gewinnen zu können, welcher die Titelpartnerschaft unserer Kreispokalspiele und
des Hessenpokals übernommen hat. Es ist
eine Partnerschaft, die durch ihre hessische
Bindung für uns besonders erfreulich ist.

Sportschule Grünberg

Besonders hervorheben möchte ich außerdem den Ausbau unserer Medienpräsenz
in den vergangenen Jahren, vor allem die
Umsetzungen rund um unsere höchste
Spielklasse in Hessen, die LOTTO Hessenliga. In enger Zusammenarbeit mit dem
Ligasponsor LOTTO Hessen und einem
sehr engagierten Austausch mit unseren Vereinen erreichen wir seit der Saison
2015/2016 mit immer wieder tollen Videos
und spannenden Geschichten jährlich
bis zu 153 Millionen Kontakte: Eine wirkliche Erfolgsgeschichte und einzigartig in
Deutschland, vielleicht sogar auf der Welt.
Zudem kommt im gleichen Zeitraum die
große deutschlandweite Livekonferenz
des Finaltags der Amateure in der ARD, in
welcher alle Endspiele der Landespokalwettbewerbe bei den Herren ausgetragen
werden. Das im Rahmen des Finaltags der
Amateure ausgetragene Endspiel in unserem Hessenpokal-Wettbewerb gibt Amateurfußballern einmal im Jahr die Bühne,
die sie verdienen.

Lassen Sie mich jedoch auch mit einigen
positiven Meldungen der letzten Jahre an
Sie herantreten. So ist es uns gelungen,
unsere Sportschule in Grünberg in vielen Aspekten neu zu gestalten. Ein großer
Dank gilt hierbei Hoteldirektor Thomas
Schmitt und seinem Team, welche das
Sporthotel und die Sportschule in den letzten Jahren hervorragend repräsentiert haben.
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weils 90 mal 70 Meter groß, die zu einem
Areal in Bundesligagröße umgebaut werden können. Dafür musste die altehrwürdige 400-Meter-Aschenbahn weichen. Sie
wurde durch eine 125 Meter lange zweispurige Tartan-Laufbahn ersetzt. An einer
der Längsseiten beherbergen künftig zwei
Stufen rund 200 Zuschauer. Insgesamt haben wir rund sechs Millionen Euro in die
Zukunftsfähigkeit des Standortes Grünberg
investiert.

Während die Plätze in Grünberg mit neuester LED-Technik ausgestattet wurden,
wurde auch die große Sporthalle runderneuert. Der Neubau für Tagungen, der
weitere Unterkünfte im Obergeschoss beinhalten wird, soll noch in diesem Herbst
beginnen und im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein. Der alte Wintergarten, der
Probleme mit dem Brandschutzgesetz offenbarte, ist abgerissen. Der neue, klimatisch und lichttechnisch auf dem neuesten
Standard, steht bereits zur Verfügung.
Herzstück ist jedoch die Runderneuerung
des Stadions, das beim Bau der Sportschule 1953/54 als erstes von vier Feldern angelegt worden war. Dieses beinhaltet nun
zwei parallel angelegte Fußballplätze, je-

Medienpräsenz

Ausblick
Für die kommende Legislaturperiode gilt
es weiterhin intensiv an unseren derzeit

Bericht des Präsidenten
bestehenden Maßnahmen zu arbeiten, die
Wirksamkeit einzelner Maßnahmen nochmals kritisch zu überprüfen und vor allem
neue, effiziente Methoden zu entwickeln.
Mit den großen Handlungsfeldern Digitalisierung, Vereinsentwicklung und gesellschaftliche Anforderungen werden bereits
jetzt wichtige Bereiche in den kommenden
Entwicklungsplan implementiert. Die Themen Schiedsrichter, Ehrenamt und Schulfußball als wichtige Zukunftsaufgaben
sowie die oben bereits angesprochene Reformierung und Flexibilisierung des Spielbetriebes werden ebenfalls erneut intensiv
in den Fokus unserer Arbeit rücken.
Mein Dank gilt in diesem Sinne nochmals
allen, die in den letzten vier Jahren mir ihr

Vertrauen als Präsident des Hessischen
Fußball-Verbandes geschenkt haben. Mein
Dank gilt auch den Mitgliedern des Aufsichtsrates, den Mitgliedern des Verbandsvorstandes, des erweiterten Präsidiums
und meinen Präsidiumskollegen sowie den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle um unseren langjährigen Geschäftsführer Herrn Gerhard Hilgers, welcher nach fast 30 Jahren im Verband zum
Jahresende in seinen wohl verdienten Ruhestand gehen wird. Ich wünsche uns allen,
dass der Verband und unsere Vereine diese
in allen Belangen schwierigen Zeiten gut
überstehen mögen und wir alle noch viel
Freude an unserem geliebten Fußball haben werden.
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HFV-Satzung und Ordnungen
sind das Fundament unseres Handelns

Torsten Becker, Vizepräsident
des Hessischen Fußball-Verbandes

Der Amateurfußball steht vor großen Herausforderungen. Insbesondere wurden
der Hessische Fußball-Verband und unsere Mitgliedsvereine durch die CoronaPandemie mit besonderen Aufgaben und
Problemen konfrontiert. Darüber hinaus
stellten demografisch bedingte Rückgänge der Spieler- und Mannschaftszahlen, immer mehr Mobilität in der Arbeitswelt und viele andere Veränderungen der
Lebensgewohnheiten die Fußballvereine
vor große Probleme. Auch wird es immer
schwieriger, Menschen für dauerhaftes ehrenamtliches Engagement zu gewinnen.
Gerade jüngere Menschen, die nach wie
vor in hoher Zahl motiviert für eine Mitarbeit im Verein sind, tun sich schwer, die
Vereinsarbeit mit Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Dies gilt zwischenzeitlich auch für den Hessischen Fußball-Verband. Auch für uns wird es immer schwieriger, qualifizierte Mitarbeiter zu finden,
die sich ehrenamtlich für den hessischen
Amateurfußball engagieren.

Allgemeine
Rechtsangelegenheiten
Auch der Fußball ist in Hinblick auf die
rechtlichen Belange ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. In vielen gesellschaftlichen
Bereichen erleben wir es, dass Sachverhalte
stärker unter juristischen Gesichtspunkten
hinterfragt werden. Dies nehmen wir auch
im hessischen Amateurfußball so wahr. Der
interne und externe Beratungsbedarf hat
deutlich zugenommen. Hierbei spielt in
Hinblick auf das Thema Digitalisierung auch
immer mehr das Recht der neuen Medien
und sonstige hiermit zusammenhängende
Fragestellungen eine größere Rolle. Auch
bestand und besteht bezüglich des Themas
Marketing und Sponsoring ein erheblicher
rechtlicher Unterstützungsbedarf.
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Nicht nur in Hinblick auf den technischen
Fortschritt unterliegt der Hessische Fußball-Verband wesentlichen Veränderungen.
Auch der strukturelle Wandel fordert vom
Verband zusehends mehr Beratungs- und

Unterstützungsleistung für die angeschlossenen Vereine. Dies macht sich in unserer
Arbeit insofern bemerkbar, dass wir immer
öfter mit rechtlichen Fragestellungen rund
um das Thema „Vereinsrecht, Fusionenund Zusammenschlüssen“ kontaktiert werden.

Sportgerichtsbarkeit
Der Sportgerichtsbarkeit kommt eine immer größere Bedeutung zu. Diesem Umstand haben wir personell Rechnung getragen und neben Benjamin Koch einen
zweiten hauptamtlichen Juristen eingestellt. Tim Stehl verantwortet den Bereich
Verbandsrecht mit dem Schwerpunkt
Sportgerichtsbarkeit. Diese Neustrukturierung zeigt sich zwischenzeitlich als richtig
und zielführend. Aus vielen Gesprächen mit
Vereins- und Verbandsmitarbeitern weiß
ich, dass die Unterstützung von Herrn Koch
und Herrn Stehl als partnerschaftlich und
kompetent gesehen wird.
Die Arbeit der Sportgerichte hat gerade
in der jüngeren Vergangenheit deutlich
zugenommen. Die Prämisse Gewalt – gerade gegen Schiedsrichter – diskriminierende Verhaltensweisen und unsportliches
Verhalten stellen schwerwiegende Verstöße gegen die HFV-Statuten dar. Sie sind
daher konsequent zu ahnden. Dies haben
unsere Sportgerichte gerade in den letzten
Wochen und Monaten eindringlich unter
Beweis gestellt. Gewalthandlungen insgesamt und im Besonderen gegen Schiedsrichter wurden – und werden auch in der
Zukunft – konsequent geahndet. Die Ermittlung der verantwortlichen Täter und
die Ahndung ist dabei eine der zentralen
Aufgaben der Sportgerichte. Dabei handeln diese nicht nur repressiv, auch der
Präventionsarbeit wird ein gebührender
Raum eingeräumt. Die Rechts- und Verfahrensordnung des Hessischen Fußball-Verbandes gibt in § 9 Rechts- und Verfahrensordnung den Sportgerichten die Möglichkeit, eine Strafe nachträglich zu mildern,
wenn der Betroffene nachweist, dass er mit
Erfolg an einer vom Sportgericht verhäng-
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ten Auflage teilgenommen hat. Insoweit
tragen wir auch general- wie spezialpräventiven Gesichtspunkten Rechnung. Das
heißt zum Beispiel auch, dass die Sportgerichte aus Gründen der Generalprävention,
die sich an die übrigen Fußballspielerinnen
und -spieler wendet, eine Strafe im oberen
Bereich des Strafrahmens wählen. Demgegenüber richtet sich die Spezialprävention an den Täter, insbesondere an dessen
Strafempfänglichkeit und Strafempfindlichkeit.

Fußball-Verbandes besetzt ist, sollen wichtige Fragen zum Datenschutz (z.B. Video- und
Fotoaufnahmen im (Amateur-) Fußball) erörtert und gemeinsame Lösungen und Positionen für Fußballvereine und -verbände abgestimmt werden.

Satzung und Ordnungen
Die Satzung und Ordnungen des HFV sind
die rechtliche Grundlage unserer Arbeit.

Ferner haben wir eine Urteilsdatenbank für
die Sportgerichtsbarkeit geschaffen. Dort
werden allen Sportrichtern die aktuellen
Entscheidungen des Verbandsgerichts zur
Verfügung gestellt. Ziel der Datenbank ist
die Vereinheitlichung der Rechtsprechung
der Sportgerichte des HFV. Zudem soll sie
den Sportrichtern als Orientierung bei ihrer
Urteilsfindung dienen. Die Datenbank soll
weiterhin laufend verbessert und weiterentwickelt werden. Dazu wurde bereits in
Zusammenarbeit mit der Hochschule Hannover ein Projekt zur Weiterentwicklung
durchgeführt.

Dieser Zielsetzung dient ein umfassendes,
auf dem Verbandstag zur Abstimmung vorgelegtes, Maßnahmenpaket. Zu nennen
sind insbesondere:

DatenschutzGrundverordnung
Seit dem 25. Mai 2018 gilt ein neues Datenschutzrecht – die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Erstmals wird damit
europaweit der einheitliche Umgang mit
personenbezogenen Daten geregelt. Die
Grundsätze des „Verbots mit Erlaubnisvorbehalt“, der „Datenvermeidung und Datensparsamkeit“, der „Zweckbindung“ und der
„Transparenz“ prägen aber auch weiterhin
das Datenschutzrecht.
Die beschriebenen gesetzlichen Änderungen haben im Allgemeinen, aber auch in der
Vereins- und Verbandslandschaft, für einige
Unsicherheit gesorgt. Insbesondere auf Seiten unserer kleineren Fußballvereine warf
die Umstellung etliche Fragen und praktische Probleme auf. Diesbezüglich stand der
Hessische Fußball-Verband den Vereinen in
einer Vielzahl von Fällen als erster Ansprechpartner zur Seite. Zusätzlich haben der DFB
und die Landesverbände u.a. eine AG Datenschutz beim DFB ins Leben gerufen. In dieser Arbeitsgemeinschaft, die unter anderem
auch mit einem Vertreter des Hessischen

•

Die Einführung eines HFV-Sportgerichts

•

Die Etablierung eines Verbandsanwaltes

•

Die Erhöhung der Höchststrafe bei Tätlichkeiten auf eine Sperre von bis zu
fünf Jahren

•

Die Anpassung der Sperrfolgen im Hinblick auf spielrechtsübergreifende Sperren (Feldfußball und Futsal)

•

Die Anpassung des Platzverbotes an die
praktischen Verhältnisse

•

Eine Neufassung des Tatbestandes „unsportliches Verhalten“

•

Die Stärkung der Kreise bei Entscheidungen auf Kreisebene zum Beispiel
durch Abhilfemöglichkeiten bei Verwaltungsentscheidungen durch die Klassenleiter

•

Die Etablierung eines Regionsausschusses

In diesem Zusammenhang gilt ein besonderer Dank den Mitgliedern der Satzungskommission. Dieser gehörten unter meinem Vorsitz an: Gerd Schugard, Carsten
Well, Prof. Dr. Silke Sinning, Andreas Dietzel,
Jürgen Radeck, Peter Schmidt, Jörg Wagner, Dieter Elsenbast, Thorsten Beck, Reiner
Held und Erwin Naumann.
Auch möchte ich mich bei den folgenden
Mitgliedern der AG Satzung und Ordnungen bedanken, die durch Ihre Vorarbeit
ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zur Erstellung des Satzungspaketes beigetragen
haben: Dr. Lea Eggerstedt, Andreas Dietzel,
Manuel Jung, Erwin Naumann, Thorsten
Bastian, Jörg Wagner und der leider schon
verstorbene Horst-Günther Konle.
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Corona-Pandemie
Auch die Corona-Pandemie hat uns in den
letzten Monaten vor große Herausforderungen gestellt. Dies betraf natürlich auch
den rechtlichen Bereich. Dort mussten
eine Vielzahl an neuen Probleme beurteilt
und Aufgaben bewältigt werden. Im Besonderen sind dabei die rechtlichen Bewertungen der abgebrochenen Spielzeiten
2019/2020 und 2020/2021 sowie die damit
einhergehenden Folgen zu nennen. Es galt
dabei u. a. die rechtlichen Rahmenbedingungen eines außerordentlichen Verbandstages in virtueller Form zu prüfen und umzusetzen, um die notwendigen Entscheidungen des Verbandes rechtssicher herbeiführen zu können. Darüber hinaus sind
weitere Anpassungen in unserer Satzung
und Ordnungen geplant und rechtlich vor-
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zubereiten, um auch in Zukunft für solche
Ausnahmesituationen im Verband und insbesondere im Spielbetrieb gerüstet zu sein.

Dank
Abschließend gilt mein Dank meiner Kollegin und meinen Kollegen im HFV-Präsidium, den Verantwortlichen in den Regionen und Kreisen für die harmonische
und jederzeit sachliche Zusammenarbeit.
Dieser Dank gilt ebenso dem für Rechtsund Satzungsfragen zuständigen Juristen Benjamin Koch (Geschäftsführer), Tim
Stehl (Referent) sowie den hauptamtlichen
Mitarbeitern des Verbandes, insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Geschäftsstelle in Frankfurt und in
Grünberg.

Bericht des Schatzmeisters

Saat und Ernte
Nachdem der Verbandstag 2016 aus dem
„Vizepräsident für Wirtschaft und Finanzen“
– vielleicht nur für vier Jahre – wieder den
„Schatzmeister“ in der Satzung installiert
hatte, ging es für mich frisch ans Werk. Galt
es doch, das von meinem Vorgänger und
heutigen Präsidenten Stefan Reuß bestellte
Feld im Sinne der eingeleiteten Konsolidierung weiter zu bearbeiten.
Und da zusätzlich weitere Rahmenbedingungen und Mosaiksteinchen passten und
weiterhin passen, darf man nicht nur deshalb konstatieren, dass die vom letzten
HFV-Präsidium unter der Führung unseres
heutigen Ehrenpräsidenten Rolf Hocke eingeleiten Maßnahmen gegriffen haben, und
der HFV heute finanziell so gut da steht,
wie schon lange nicht mehr. Aber der Reihe
nach ...

1. Betriebsprüfung der Jahre
2010 – 2014 von Dezember
2016 bis Januar 2020
Die Berichtsperiode von 2016 bis 2020 ist
vor allem geprägt von einer Betriebsprüfung (BP), die im Dezember 2016 begann
und sich sage und schreibe bis Ende Januar
2020 hin zog. Sollten zunächst nur die Geschäftsjahre 2010 – 2012 geprüft werden,
wurde die BP später noch auf die Jahre
2013 und 2014 ausgeweitet. Ohne an dieser Stelle zu tief in die Details einsteigen zu
wollen, kann man in der Analyse festhalten:
In Sachen Buchhaltung und dem Finanzwesen an sich sind wir gut aufgestellt, nachdem der im Jahre 2012 begonnene Prozess,
die neuen Vorgaben „steuerrechtliche Bedingungen“ und „buchhalterische Voraussetzungen“ neu aufzustellen, abgeschlossen und heute gelebt wird. Zahlreiche Veränderungen waren erforderlich, insbesondere um die steuerrechtlichen Vorgaben
einhalten zu können bzw. für zukünftige
Prüfungen gewappnet zu sein.
Auch Dank der Ausdauer und der Fachkompetenz der Mitarbeiter unserer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Strecker, Berger &
Partner aus Kassel konnten im Laufe der
Zeit wesentliche Punkte aus der BP vom

HFV abgewendet werden. Herzlichen Dank
dafür!
Aufgrund von rechtzeitig gebildeten Rückstellungen und einer Vorauszahlung, um
die zu erwartende Zinslast nicht zu hoch
werden zu lassen, belastet das BP-Ergebnis
den HFV weitaus weniger, als es zwischenzeitlich einmal zu befürchten war.
„Der Fußball“ und „die Verbände“ stehen
immer mehr im Fokus – auch der Finanzbehörden: Noch ein Grund mehr, finanziell
und wirtschaftlich weiterhin transparent
und nachhaltig zu arbeiten, um etwaigen
Schaden vom HFV und seinen Mitgliedern
fern zu halten.

Ralf Viktora, Schatzmeister
des Hessischen Fußball-Verbandes

2. Sportschule und
Sporthotel Grünberg
Nachdem Hermann Klaus schwer erkrankte, und dann im letzten Jahr leider verstarb,
kümmere ich mich zusammen mit unserem
Präsidenten um die Sportschule und das
Sporthotel in Grünberg.
Nachdem wir hier im Laufe der letzten Periode 2012 – 2016 noch durch ein Tal der
Tränen wandern mussten, geht es in Grünberg seit 2015 stetig bergauf! An dieser
Stelle sei dafür unserem Hoteldirektor Thomas Schmitt sowie seinem gesamten Team
ein herzliches Dankeschön gesagt!
Nachdem für Grünberg aufgrund der Ergebnisse aus der Vor-BP eine klare Trennung zwischen dem idellen Geschäftsbetrieb (Sportschule) und dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (Sporthotel) installiert und umgesetzt wurde, gilt es nun mit
allen erforderlichen Anstrengungen dafür
zu sorgen, dass es so weiter geht.
Das Minimalziel lautet ganz einfach „Das
Hotel darf keine roten Zahlen schreiben.“
Um das zu ermöglichen, haben die Gremien des HFV im Jahres 2019 ein umfangreiches Investitionsprogramm mit Baumaßnahmen genehmigt, die das Heim des
hessischen Fußballs für unsere Gäste noch
attraktiver machen sollen.
Gedankt sein an dieser Stelle auch den ausführenden Firmen und ihren Mitarbeitern
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sowie dem Landkreis Gießen, der Stadt
Grünberg und der hessischen Landesregierung, die uns auch hier u. a. über das
hessische Innenministerium sehr gut unterstützt.

3. Kreis- und Ausschussetats
Auch in der vergangenen Legislaturperiode
war es notwendig, die Haushaltsbeschlüsse, die der Verbandsvorstand getroffen hat,
unter Berücksichtigung und Einhaltung
der Vorgaben umzusetzen. Die Verbandsausschüsse sind diesen Forderungen stets
nachgekommen. Das Berechnungsmodell für die Kreisetats sollte nach dem Verbandstag noch einmal auf den Prüfstand
gestellt werden. Die Einbeziehung der Aktivitäten durch die Mannschaftszahlen und
Schiedsrichterzahlen sollte ursprünglich
auch Motivation geben, die erfolgreiche
Basisarbeit fortzusetzen. Die Praxis und die
rückläufigen Zahlen bei den Mannschaften
und den Schiedsrichtern hätten aber zur
Folge gehabt, dass wir zahlreiche Kreisetats
hätten kürzen müssen. So haben wir hier
immer zum Vorteil des Kreises entschieden: Wo sich aufgrund der Zahlen eine Erhöhung des Etats ergab, wurde diese umgesetzt. Eine Kürzung von Etats wurde aber
im Sinne der Basisarbeit vor Ort nicht umgesetzt.
Auch ist es gelungen, die Kreisetats in den
vergangenen Jahren durch diverse Maßnahmen nicht nur stetig zu erhöhen, sondern auch u. a. durch Vereinfachung in den
Berechnungsmöglichkeiten den Bedürfnissen der Verbandsmitarbeiter gerecht
zu werden: Der pauschale Auslagenersatz
findet in vielen Kreisen Anwendung und erleichtet die Arbeit vor Ort erheblich: Keine
Einzelnachweise, keine Portoquittungen,
keine Kopie von Telefonabrechungen müssen in diesem Abrechnungssystem mehr
eingeholt und nach Frankfurt geschickt
werden.
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Ein herzliches Dankeschön gilt an dieser
Stelle auch unseren Kreiskassenwarten sowie den Kassieren und Schatzmeistern in
unseren Fußballvereinen. Auch hier spüren
wir jedes Jahr die neuen Herausforderungen steuerrechtlicher sowie regulatorischer
Vorgaben und entsprechender Anpassungen in Abrechnungssystemen.

4. Kommission für Finanzen
und Abrechnungsfragen
Nachdem der Verbandstag 2016 den Weg
geebnet hatte, berief das Präsidium im
Oktober 2016 die neue Finanzkommission
unter Vorsitz von Günter Schmidt aus Offenbach. Die Kommission, die sich aktuell
zum Teil aus Finanz- und Steuerexperten
und zum Teil aus Kreiskassenwarten zusammensetzt, leistet für den Verband sehr
wichtige zusätzliche ehrenamtliche Arbeit,
wie dem ebenfalls vorliegenden Bericht
Günter Schmidts zu entnehmen ist. Bei den
Mitgliedern der Kommission bedanke ich
mich ganz herzlich für die vertrauensvolle
und tolle Zusammenarbeit in den letzten
vier Jahren.

5. Einnahmesituation
Die Einnahmesituation des Hessischen Fußball-Verbandes ist weiterhin sehr stark davon abhängig, welche Zuweisungen durch
den Landessportbund Hessen, den DFB
und die Abgaben insbesondere unserer
Bundesligisten getätigt werden.
Ausgeweitet haben wir unser Engagement
weiterhin in den Bereichen Sponsoring
und Marketing. Gewinne, die aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb – mittlerweile auch mit dem Sporthotel Grünberg
generiert werden, sollen uns unabhängiger von den oben erwähnten Zuweisungen und Abgaben machen. Das HFV-Schiff
darf auch dann nicht ins Wanken kommen,
wenn künftig vielleicht einmal stürmische
Zeiten kommen und in diesen Einnahmepositionen Rückgänge zu verzeichnen wären.
Aktivbeiträge und satzungsgemäße Bestrafungen aus dem laufenden Spielbetrieb
stellen nur noch knapp ein Drittel unserer Einnahmen dar. Strafen stehen dabei
mittlerweile wieder deutlicher im Kontext
„Lernen durch Schmerzen“: Auch aus wirtschaftlicher Sicht würde sich der HFV freuen, hätten alle Vereine die Möglichkeit, sich
so aufzustellen, dass die Bestrafungen jedes Jahr abnehmen würden.
Ein wichtiges Ziel der Finanzpolitik unseres
Verbandes ist für mich, dass unsere Vereine
so weit wie möglich entlastet werden. Der
Verband stellt sich stetig und nachhaltig als

Bericht des Schatzmeisters
Dienstleister für die Vereine auf. Die finanzielle Entlastung unserer Mitgliedsvereine
soll uns dabei helfen, uns vom „Bestrafungsonkel aus Frankfurt“ zum Partner und
Helfer in allen Belangen unseres Fußballsports zu entwickeln.
Dass dieses Ziel umsetzbar ist, lässt sich
dadurch belegen, dass unsere Aktivbeiträge seit über einem Jahrzehnt stabil sind,
und Vereine anderer Sportdachverbände
wesentlich stärker in die Finanzierung der
Verbände eingebunden werden müssen,
als das bei uns Fußballern der Fall ist. Wir
arbeiten daran, unsere Vereine sukzessive
zu entlasten. Seit vielen Jahren haben wir
aus wirtschaftlichen Beweggründen keine
Gebühren erhöht. Dieser Strategie wollen
wir weiterhin folgen. Auch deshalb ist es
wichtig, unsere wirtschftliche Situation zu
konsolidieren.

6. Liquiditätssituation
Trotz der nicht immer einfachen wirtschaftlichen Gesamtsituation ist es auch in den
letzten vier Jahren gelungen, die Liquiditätssituation des Verbandes kontinuierlich
weiterzuentwickeln. Hier (siehe unten) eine
Übersicht der Entwicklung in den letzten
Jahren.
Die sehr erfreuliche Entwicklung unserer Liquidität ermöglicht uns nicht nur das Investitionsprogramm in Grünberg, bei dem wir
somit im ideellen Bereich keine Kredite aufnehmen müssen. Auch die Sicherstellung
und der Ausbau unseres Personalbestands
auf der Geschäftsstelle wird dadurch gewährleistet. Wollen wir dem o. g. Dienstleistergedanken für unsere Vereine nachkommen, brauchen wir gute, hauptamtliche

Mitarbeiter, die zusätzlich die ehrenamtlich
tätigen Verbandsmitarbeiter an der Basis
unterstüzen.

7. Profifußball vs.
Amateurfußball?
Aus rein finanzieller Sicht muss an dieser
Stelle auch einmal deutlich auf die Leistungen der DFL für den Amateurfußball
innerhalb des gesamten DFB hingewiesen
werden. Auch am sportlichen Erfolg unserer Profiteams von der ersten bis zur dritten
Liga profitieren wir als gesamte hessische
Fußballfamilie. Nicht nur deshalb sollte uns
allen am sportlichen Erfolg und an vollen
Stadien in Hessen gelegen sein. Ich persönlich freue mich über jeden Sieg einer hessischen Mannschaft, sei es bei den Männern,
bei den Frauen oder bei den Junioren! Wird
in Hessen auf allen Ebenen erfolgreich Fußball gespielt, wirkt sich das für alle positiv
aus! Rücken wir daher besser wieder etwas
weiter zusammen – für den Fußball in Hessen.

8. Ausblick und Dank
Dank der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit aller Gremien im HFV ist
es uns gemeinsam gelungen, die vor dem
letzten Verbandstag ausgerufenen Ziele
zu erreichen oder zumindest die entsprechenden Weichen zu stellen. Ich möchte
an einer nachhaltigen, sparsamen, aber mit
Weitblick versehenen Finanzpolitik festhalten.
Die Umsetzung dieser Ziele und die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen soll uns dabei unterstützen:
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•

Stabilisierung des Jahresergebnisses auf
dem Niveau der letzten vier Jahre

•

Die Eigenkapitelquote darf trotz unserer
für den Verband wichtigen Investitionen
nicht abrutschen

gung, und hat auch oder gerade in seiner
Funktion als HFV-Präsident einen großen
Anteil an der aktuellen wirtschaftlichen Situation.

•

Ausbau des Sponsorings zur Sicherstellung unserer wirtschaftlichen Unabhängigkeit

•

Digitalisierung nicht nur im Spielbetrieb, sondern auch in der Geschäftsstelle voran treiben

•

Strategische Ausrichtung des Verbandes,
die u.a. durch die Installation entsprechender Compliance-Richtlinien und
eines bedarfsgerechten Controlling-System für alle Bereiche unterstützt wird

•

Anpassungen zur Vorbereitung auf
kommende externe Prüfungen. Externe
Prüfungen sollen künftig – ohne spürbaren wirtschaftlichen Schaden für den
Verband - zeitnah abgeschlossen werden können.

Weiterhin gilt mein Dank unseren Geschäftsführern Thomas Schmitt (Grünberg),
Gerhard Hilgers und Benjamin Koch (beide
Frankfurt) für die sehr angenehme Zusammenarbeit und Unterstützung im Tagesgeschäft. Durch die Nähe zum Finanz- und
Wirtschaftsbereich ist es mir natürlich auch
ein Anliegen, mich bei Stefan Minow und
seinem Team in der Abteilung Finanzen
und Marketing für die Unterstützung und
Zuarbeit in den letzten vier Jahren zu bedanken. Bedanken möchte ich mich zudem
beim Betriebsrat und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unseren Standorten Grünberg und Frankfurt. Das gute Miteinander, die vertrauensvolle Zusammenarbeit und euer Einsatz sind wesentliche
Faktoren des gemeinsamen Erfolgs: Vielen
Dank und weiter so!

Allen, die mich in den letzten vier Jahren
bei meiner Arbeit unterstützt haben, sei
herzlich gedankt! Hervorheben möchte
ich hier meinen Vorgänger Stefan Reuß,
der das Feld nicht nur wie anfangs geschildert in seiner Amtszeit bereits bestellt hat.
Er steht immer für interne Abstimmungen
und konstruktive Diskussionen zur Verfü-

Uns allen einen harmonischen und guten
Verbandstag im Sinne des hessischen Fußballs.

Was aber wäre der HFV ohne seine ehrenamtlichen Mitarbeiter? Ein herzliches Dankeschön also an alle, die sich für und im
HFV engagieren und viele, viele Stunden an
ehrenamtlicher Arbeit leisten!

Bericht des Aufsichtsrats

Gegebene Aufträge wurden erfüllt
Etwas zur Historie: Die Satzungskommission zum Verbandstag 2008 war sich einig,
mit dem Aufsichtsrat ein Verbandsorgan zu
schaffen, welches zwar kein Entscheidungsoder Geschäftsführungsorgan ist, sondern
vielmehr ein reines Aufsichtsgremium. Bei
einem Verband unserer Größenordnung
und mit dem Wirtschaftsvolumen sei ein
solches Organ erforderlich. Mit dem außerordentlichen Verbandstag 2008 wurde der
Aufsichtsrat als Verbandsorgan in die Satzung aufgenommen und am 25. Oktober
2008 beim ordentlichen Verbandstag erstmals gewählt.
Somit begann am 18. Juni 2016 die dritte Legislaturperiode des Aufsichtsrats des
Hessischen Fußball-Verbandes. Die Delegierten wählten auf dem Verbandstag
2016 Bernd Reisig (Frankfurt) zum Vorsitzenden und Egon Vaupel (Marburg), Ulrich
Manthei (Guxhagen), Adolf Hildebrandt
(Kassel) und Lutz Wagner (Hofheim am Taunus) zu Mitgliedern. Letzterer wurde in der
konstituierenden Sitzung zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
In § 27 der Satzung sind die Aufgaben
und Zuständigkeiten des Aufsichtsrats geregelt. Diese sind kommissarische Berufung eines Präsidiumsmitglieds, das Recht
zur Beantragung eines außerordentlichen
Verbandstags, vorherige Zustimmung zu
Präsidiumsentscheidungen bei Kreditentscheidungen höher als 150.000 Euro im Einzelgeschäft (einmal), Auswahl einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Prüfung der Geschäftsführungstätigkeit
des Verbandes, Entgegennahme des jährlichen Abschlussberichtes der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie Stellungnahme
zum jährlichen Abschlussbericht und Vorlage der Stellungnahme an den Verbandsvorstand oder Verbandstag. Die in der Satzung
gegebenen Aufträge wurden vom Aufsichtsrat während der Legislaturperiode im
Rahmen von zehn Sitzungen, meistens in
Frankfurt, erfüllt.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Strecker, Berger und Partner aus Kassel wurde
auf Grund ihrer mittlerweile achtjährigen
Erfahrung mit dem Verband sowie der über
die zwei vorherigen Legislaturperioden
ausgezeichnet geleisteten Arbeit ausge-

wählt. Sie unterstützte den Verband in vielen Bereichen und hat für die Jahre 2016 bis
2019 jeweils den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Auch in der abgelaufenen Legislaturperiode gab es einige Bautätigkeiten. Ich möchte nur an die wichtigsten erinnern: Umgestaltung des Foyers der alten Sporthalle
zum Wellnessbereich, Umgestaltung des
Stadions in Grünberg, der Abriss und Neubau des Wintergartens im Sporthotel sowie
die Umgestaltung zweier Büroräume in
weitere Hotelzimmer.
Dank der ausführlichen Informationen
durch Schatzmeister Ralf Viktora war der
Aufsichtsrat immer gut unterrichtet, unter
anderem auch über die zähe und lang andauernde Betriebsprüfung von Ende 2016
bis Anfang 2020.

Bernd Reisig,
Vorsitzender des Aufsichtsrats

2016 beschäftigten wir uns mit dem pauschalen Auslagenersatz der Einzel- und
Kammerrichter. 2019 waren beispielsweise neben der Schiedsrichtersituation auch
strategische Planungen des Verbandes
Grundlage unserer Sitzungen. Außerdem
sind wir über die positive Entwicklung des
Sporthotels Grünberg sehr erfreut.
Zum Abschluss möchte mich bei den Mitgliedern des Präsidiums, des Aufsichtsrates
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in anderen Funktionen sowie der Geschäftsstelle herzlich bedanken. Durch das
leidenschaftliche Engagement von Stefan Reuß und Ralf Viktora und eine sehr
konstruktive Zusammenarbeit bekamen
wir die wirtschaftlichen Herausforderungen in den Griff, konnten uns strukturell
modernisieren und neu aufstellen.
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Personelle Neuerungen

Gerhard Hilgers, Geschäftsführer
des Hessischen Fußball-Verbandes

Die Geschäftsstelle des Hessischen FußballVerbandes in Frankfurt hat naturgemäß
zwischen dem Verbandstag 2016 und dem
Jahr 2020 einige personelle Änderungen zu
verzeichnen. Zusätzlich zu einigen Abgängen sind auch die Anforderungen an die
Geschäftsstelle zunehmend gestiegen und
hatten in den verschiedensten Bereichen
Einstellungen von weiteren Kolleginnen
und Kollegen zur Folge.

weise in der Pass-Stelle und trat danach ein
Lehramtsstudium in Frankfurt an. Stehling
studiert ebenfalls und arbeitet zusätzlich
mit einer halben Stelle als Masterplan-Koordinator für den HFV. Auch Tanja Pawollek
hat ihre Ausbildung zur Bürokaufrau beim
HFV erfolgreich abgeschlossen und konzentriert sich nun vollständig auf Ihre Karriere als Spielerin der Frauenfußball-Bundesliga.

Justitiar Benjamin Koch ist seit 1. Januar
2020 zusätzlich als Geschäftsführer für
Recht, Spielbetriebsorganisation und -verwaltung zuständig. Seit August 2020 fungiert Nicolas Fink als Geschäftsführer Wirtschaft und Finanzen.

Ein Schwerpunkt der Arbeit unserer Geschäftsstelle ist es, die Verwaltungsabläufe
zu optimieren. Dafür durchliefen wir einen
Qualitätsmanagement (QM)-Prozess, der
Strukturen und Arbeitsabläufe klar definiert, auf die bei personellen Ausfällen
zurückgegriffen werden kann. Jeder Mitarbeiter hat sämtliche Arbeitsabläufe detailliert beschrieben und Schnittstellen zu
den Kolleginnen und Kollegen erläutert. So
entsteht ein QM-Handbuch mit sämtlichen
Vorgängen innerhalb der Geschäftsstelle
des HFV.

Seit Jahresbeginn 2019 ist Sascha Timmas
als Referent Social Media in der Abteilung
Öffentlichkeitsarbeit angestellt. Isabel Hartwig wechselte intern vom Sekretariat in die
Buchhaltung. Hartwigs Nachfolgerin im
Sekretariat ist Zühal Arslan. Zweite Kraft im
Sekretariat ist Kathrin Schneider als Nachfolgerin von Jaqueline Wehr. Die Pass-Stelle bekam personellen Zuwachs von Rabea
Krumbein.
Sebastian Fink verließ den HFV, sein Nachfolger als Referent für Qualifizierung ist
Andreas Kattenberg. Walter Sitorius kehrte
zum HFV zurück und wurde als Abteilungsleiter Spielbetrieb eingestellt. Nachfolger
des ausgeschiedenen Moritz Kühlmeyer als
Referent Schulfußball ist Yves Lohwasser.
Christine Kumpert befindet sich aktuell
im Mutterschutz. Sie wird durch Thorsten
Schenk (Referent für Gesellschaftliche Verantwortung) vertreten. Helena Bierhals
(ehemals Dörr) ist nach Ihrer Babypause
zurückgekehrt und teilt sich die Aufgaben
im Referat für Frauen- und Mädchenfußball
mit Hannah Marquard.
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Der Hessische Fußball-Verband bleibt eine
interessante Adresse für Auszubildende.
Die Auszubildenden Saskia Matheis und
Jonas Stehling konnten Ihre Ausbildung
zur/m Kauffrau/-mann für Bürokommunikation sehr erfolgreich abschließen und
wurden durch die IHK als Jahrgangsbeste
entsprechend geehrt. Im Anschluss an ihre
Lehrzeit wurden sie als feste Arbeitskräfte
vom Hessischen Fußball-Verband übernommen. Matheis arbeitete übergangs-

Im Bereich des Marketing und Sponsorings
möchten wir unseren Partnern und Sponsoren einen guten und angemessenen
Auftritt ermöglichen. Viele Projekte sind
gerade durch die Unterstützung unserer
Partner und Sponsoren denk- und durchführbar. Diese Veranstaltungen und Angebote kommen letztendlich auch unseren
Vereinen bzw. unseren Kreisen und Organisationsstrukturen zugute.
Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Geschäftsstelle, denen
ich meine Anerkennung für die geleistete
Arbeit in den letzten vier Jahren aussprechen möchte. Ein Großteil der Mitarbeiter
war jederzeit bereit, über die normalen Anforderungen hinaus für den HFV tätig zu
sein und brachte sich ganz aktiv in das Verbandsgeschehen ein. Natürlich sind wir bemüht, auch weiterhin an der Entwicklung
des HFV mitzuarbeiten und uns auch entsprechend einzubringen.
Ein weiterer Dank geht an das Präsidium für
das Vertrauen und Verständnis, dass es für
unsere hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aufgebracht haben, auch
bei der Weiterentwicklung und Neuausrichtung des Verbandes, insbesondere der Geschäftsstelle.

Bericht der Geschäftsstelle
Nach dem Verbandstag werde ich nach
über 27 Jahren als Geschäftsführer des
Hessischen Fußball-Verbandes meine berufliche Tätigkeit zum 31. Dezember 2020
beenden und aus dem Dienst ausscheiden.
Es war eine sehr bewegende und abwechslungsreiche Zeit mit vielen und vielfältigen
Herausforderungen, in der meine Loyalität

natürlich ungeteilt immer dem HFV und
seinem Präsidium galt.
Meine Nachfolger werden – soweit gewünscht – stets meine Unterstützung erfahren und auf meine Erfahrungen zurückgreifen können. Ich bin mir sicher, dass wir
mit Benjamin Koch und Nicolas Fink auch in
Zukunft im HFV gut aufgestellt sind.
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Der Verbandstag 2016 und seine Folgen
Normalerweise sollen alle vier Jahre auf
dem Verbandstag Verbesserungen eingebracht und beschlossen werden.
Der Verbandstag 2016 hatte leider einige
Beschlüsse gefasst, die sich im Nachhinein
als schwer umsetzbar bzw. als falsch herausgestellt haben.

Jürgen Radeck,
Verbandsfußballwart

Die Änderung des § 26 Spielordnung (SpO)
mit dem Wegfall der Verpflichtung für die
Kreisoberligisten, eine Reserve in Konkurrenz zu stellen, stellte sich in Wiesbaden als
Plattform für eine Marathondiskussion dar,
die bis zum heutigen Tag noch nicht beendet ist. Selten stand die Sache im Vordergrund, meist ging es ins Persönliche, die Vereine drohten auf der Strecke zu bleiben. Am
Ende durfte der Verbandsspielausschuss ein
Spielgeschehen zusammenstellen, da sich
der Kreisfußballausschuss Wiesbaden nach
der Zulassung der Reserven in Konkurrenz
dazu nicht mehr in der Lage sah.
Das Thema Reserven in Konkurrenz beschäftigte auch andere Fußballkreise, die
einzelnen Teams eine Teilnahme gewährten, oder die betroffenen Ligen sukzessive
umstellten. Mittlerweile sind es in Hessen
nur noch zehn Ligen, die außer Konkurrenz
spielen.
Auch der Wegfall der Gesichtskontrolle ging eher nach hinten los, als dass er
den Vereinen oder den Schiedsrichtern
irgendetwas gebracht hat. Der § 71 SpO
(Legitimation) musste angepasst, Sportgerichtsurteile abgeändert werden, so dass
Schiedsrichter und Vereine des Öfteren
Probleme mit der Auslegung hatten. Hier
kann man nur hoffen, dass die Spielberechtigungsprüfung Online (über den Digitalen
Spielerpass, mit dem Bild des Spielers bzw.
der Spielerin) wieder Ruhe in die Sache einkehren lässt.
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Die Änderungen im Bereich des Schiedsrichterpflichtsolls sollte eine Entlastung für
die Vereine und ihre Schiedsrichter darstellen. Im Nachhinein muss man leider feststellen, dass es Schiedsrichter gab, die nur
noch ihr gefordertes Pflichtsoll erbracht
haben und danach schwerer zu motivieren
waren, mehr zu leisten. In der Summe sind
rund 2000 Ansetzungsmöglichkeiten weggefallen, was zu Engpässen geführt hat.

Für den Verbandstag 2020 ist eine erneute
Änderung dieser Bestimmung vorgesehen,
die hoffentlich für mehr Gerechtigkeit sorgen wird.

Pandemie:
Was man für unvorstellbar gehalten hat,
dass es einmal Fußballrunden in Deutschland gibt, die nicht zu Ende geführt werden
konnten, erreichte uns in 2020.
Die Saison 2019/2020 musste in der zweiten Woche im März erst unterbrochen und
später abgebrochen werden. Vorher gab es
in ganz Hessen schon Absetzungen wegen
Coronafällen/Verdachtsfällen bzw. wegen
behördlichen Verfügungslagen. Da rund 67
Prozent der Spiele absolviert waren, wurde
durch den Verbandsvorstand beschlossen,
dass man die Saison mit Aufsteigern, aber
ohne Absteiger werten sollte.
Eine Saison später kam dann der „Supergau“. Im Oktober 2020 kam der Fußball ab
der LOTTO Hessenliga abwärts zum Erliegen. Diesmal wurde alles annulliert, da keine 30 Prozent der Spiele absolviert werden
konnten. Auch die Hallenrunden mussten
abgesagt werden. Dieses Mal dauerte es
rund acht Monate, bis die Inzidenz so weit
gefallen war, dass Fußball in Hessen wieder
möglich war.
Selbst der Bitburger-Hessenpokal konnte
in der gewohnten Form nicht zu Ende gespielt werden. Die Regionalligisten durften
nach der Verfügungslage spielen, die Amateurteams leider nicht. Auch hier wurde
über den Verbandsvorstand entschieden,
dass die „Ausscheider“ einen finanziellen
Ausgleich erhalten sollen und im nächsten
Jahr wieder im Bitburger-Hessenpokal starten dürfen.
Für die Saison 2021/22 wurde allen Ligen
und Kreisen die Möglichkeit gegeben, auf
ein alternatives Spielmodell zu wechseln,
damit schnellstmöglich eine Wertungsgrundlage erreicht werden kann und eine
Verringerung der Spieltage erzielt werden
kann.

Bericht des Verbandsfußballwarts
Männer:
Der HFV konnte in der abgelaufenen Periode immer einen Meister/Aufsteiger in die
Regionalliga stellen und freute sich über
fünf Vereine in den Spieljahren 2018/19
und 2019/20. Im Spieljahr 2019/20 schaffte
mit dem FC Bayern Alzenau erstmals eine
Mannschaft aus der LOTTO Hessenliga den
Aufstieg über die Aufstiegsrunde.
Die LOTTO Hessenliga steigerte in den
vergangenen Jahren ihre Beliebtheit, was
auch der digitalen Präsenz geschuldet ist,
da die Liga weltweit erreicht werden kann.
Wir sind auch die einzige Oberliga im DFB,
die einen Sponsor aufweisen kann. Darauf
muss man richtig stolz sein.
Die Partnerschaft der höchsten Spielklasse Hessens mit der hessischen Lotteriegesellschaft kommt den Vereinen der LOTTO
Hessenliga doppelt zugute:
Sie profitieren zum einen durch eine direkte finanzielle Zuwendung, zum anderen
auch durch die Bereitstellung der Videoclips sämtlicher Ligaspiele: Auf YouTube,
Instagram und Facebook sind neben allen
Spielen mit sämtlichen Toren auch Highlight-Clips und die Wahl zum schönsten
Treff er des Tages, des Monats und der
Saison zu sehen. Die Tor-Show wurde in
2019/20 erstmals mit einem Kommentar
angeboten.
Zusätzlich stehen den Vereinen Videos aller
Spiele in voller Länge als Scoutingmaterial
zur Verfügung. Alle Tore der eigenen Mannschaft bekommen die Vereine jeweils einzeln als Datei zur Verfügung gestellt. Diese
können sie für die eigene Vermarktung
nutzen.
Dieses Angebot erzielte nicht nur eine
enorm hohe Akzeptanz bei den jeweiligen
Vereinen der LOTTO Hessenliga, auch bei
den Zuschauern kommen die Clips hervorragend an. Die Reichweite der produzierten
Inhalte lag in der Saison 2018/19 bei 1,3 Millionen Videoaufrufen und über 21 Millionen erreichten Personen.
„In diesem Jahr haben wir unser Engagement sogar noch ausgeweitet und gemeinsam mit dem HFV eine App zur Lotto-Hessenliga entwickelt. So können alle
Fans noch näher dran sein an ihrem Verein“,
so der Geschäftsführer der Lotto Hessen
GmbH, Dr. Heinz-Georg Sundermann.

Das Zuschauerinteresse erreichte in der Saison 2018/19 seinen Höhepunkt. Durch den
Regionalligaabsteiger KSV Hessen Kassel
sowie die neugegründeten Vereine FC Gießen (ehemals Teut. Watzenborn/Steinberg
und dem VfB Gießen) und SG Barockstadt
Fulda (mit TSV Lehnerz) gab es richtige
Zugpferde.
In der Summe kamen 141.600 Besucher zu
den Spielen, der Meister FC Gießen schoss
mit weit über 1000 Zuschauern im Schnitt
den Vogel ab.
Der seit Jahren in der LOTTO Hessenliga
praktizierte Frühstart mit den Derbys innerhalb von vier Wochen hat weiterhin Bestand und wird mittlerweile in sechs Ligen
gespielt. Das Motto lautet immer noch:
„Alles, was Zuschauer bringt, muss vor die
Bundesliga gelegt werden!“
Leider gab es auf der Ebene der Verbandsligen mehrere Rückzüge in der abgelaufenen Periode. Hier haben einige Vereine die
erheblichen Aufwendungen für die weiten
Fahrten und für einen konkurrenzfähigen
Kader nicht mehr stemmen können und
gingen sogar bis in den Bereich der Kreisligen zurück.
Gerade an dieser Stelle geht die Schere bei
den Diskussionen um eine Veränderung
der Spielklassen auf Verbandsebene weit
auseinander. Seit 2012 wurde immer wieder versucht das Spielgeschehen so flexibel
wie möglich zu halten, d. h. weniger Wochenspieltage und mehr Derbys. Jetzt gibt
es Vertreter, die Ebenen verkleinern wollen,
was automatisch weitere Fahrwege bedeutet. Schon der Versuch einer Reduzierung
der Regionalligen in Deutschland hat gezeigt, dass das Geografische eine wichtige Rolle spielt: „Als gewichtigste Aspekte
führt die klare Mehrheit der Klubs dafür
wirtschaftliche Gründe und die Erhaltung
regionaler Strukturen an.“ Dies ist die offizielle Begründung der betroffenen Landesverbände.
Es sollte sich jeder Gedanken machen, ob
weite Fahrten schon ab der Gruppenliga
nicht den einen oder anderen Verein von
diesem Abenteuer abschrecken! Der Bitburger-Hessenpokal zeigt genau das Gegenteil auf: Die Einteilung nach regionalen Gesichtspunkten ist das, was die Vereine wollen! Deshalb gewinnt dieser Wettbewerb
auch immer mehr an Attraktivität.
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Weiterhin stellt sich die Frage, wie nach der
Veröff entlichung des „Thieme Reportes“ die
Zahl der Rückzüge (in 2018/19 waren es 90
Teams) in den nächsten Jahren ansteigen
wird, oder welche Maßnahmen einen solchen Rückgang stoppen können.
Bis 2025 dürfte es außerhalb der Ballungsräume zu einem weiteren Rückgang der
Mannschaftszahlen kommen, d.h. die Kreise müssen genau prüfen, wie sie sich in Zukunft in Sachen Spielgeschehen aufstellen
müssen.

Bitburger-Hessenpokal
Der Bitburger-Hessenpokal nimmt nach
der Umstrukturierung in den letzten Jahren
permanent an Attraktivität zu, was mit der
lokalen Einteilung der Lostöpfe zusammenhängt, da hier kurze Wege und attraktive
Spiele an der Tagesordnung sind.
Hier leistete Pokalspielleiter Matthias
Bausch jahrelang ganze Arbeit und brachte
das System auf ein top Niveau. Liveübertragungen der Auslosungen bilden schon
einen professionellen Rahmen für die Fans
und unseren Pokalsponsor.
Im Pokalwettbewerb hielt auch der FairPlay Gedanke seinen Einzug, denn die Sieger aus diesen Auswertungen stiegen in
den letzten Jahren in der dritten Runde in
den Pokalwettbewerb ein und hatten somit
die Chance, mit den Offenbacher Kickers,
Hessen Kassel oder Wehen Wiesbaden
einen attraktiven Gegner zu bekommen.
Die Prämien des Hessenpokals wurden weiter erhöht. Anfangs wurden 27.500 Euro als
Prämien ausgeschüttet, jetzt sind es rund
42.000 Euro! Mittlerweile hat der DFB unser
Modell der prozentualen Ausschüttung für
alle Landesverbände übernommen und
gestattet die Prämienausschüttung analog
unseres Modells.

FUTSAL
Auch in der abgelaufenen Amtsperiode
wurde der Futsalspielbetrieb über den
VSPF (Verbandsausschuss für Spielbetrieb
und Fußballentwicklung) abgedeckt und
durch Michael Losanski i. V. m. der Geschäftsstelle betreut.
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In Hessen wird weiterhin in zwei Ligen die
besondere Art des Hallenfußballs gespielt.

In der Saison 2015/16 startete erstmals eine
Futsal Regionalliga mit vier Vertretern des
HFV. Man musste aber schnell erkennen,
dass die Anforderungen sehr groß sind. Toll
ist, dass wir immer noch Teams in dieser Liga stellen.

Direkte Unterstützung der Kreise
Neben dem Kerngeschäft habe ich einmal
exemplarisch zwei Beispiele für die direkte
Unterstützung der Kreise aufgeführt:
Für das Spielgeschehen in Hessen haben
Matthias Bausch, Thomas Kaden, Walter
Sitorius und Jürgen Radeck eine Standardisierung der Schlüsselzahlen über eine
einheitliche Exceltabelle so weiterentwickelt, dass die Erstellung der Spielplanung
in den Kreisen mit den Verzahnungen zu
anderen Spielklassen übersichtlich gestaltet ist.
Matthias Bausch hat die Abteilung Spielbetrieb bei der Erstellung der Spielpläne jedes
Jahr unterstützt, damit die 32 Fußballkreise zu Beginn des Monates Juli alle bedient
werden konnten.
Den mittlerweile doch großen Erfahrungsschatz konnten Matthias Bausch und meine
Person auch öfters im Rahmen der Lehrgänge „Klassenleiter neu im Amt bzw. Abteilungsleiter neu“ weitergeben. Hier gab
es immer überragende Rückmeldungen
der Teilnehmer. Auch hier hat sich ein richtiges Verhältnis zu manchen Teilnehmern
ergeben.

Regionalliga Südwest
Sieben Jahre im Spielausschuss der Regionalliga Südwest, davon zwei als Spielleiter,
haben natürlich nachhaltige Eindrücke hinterlassen. Meisterschaften, Insolvenzverfahren, Relegationspleiten und Abstiege
der Teams aus Hessen – es war in diesen
Jahren alles dabei.
Zusätzlich wurde ich im Bereich der Sicherheitsbeauftragen für Risikospiele eingesetzt und hatte meine Feuertaufe beim
Hochrisikospiel zwischen dem SV Waldhof
Mannheim und den Offenbacher Kickers.
Die hier und durch Schulungsmaßnamen
der Regionalliga gewonnen Erkenntnisse
konnten hervorragend für die LOTTO Hessenliga genutzt werden.

Bericht des Verbandsfußballwarts
Das Gleiche gilt für die Lizensierungsverfahren der Anwärter zur Regionalliga Südwest. Bei zurzeit fünf Vereinen in dieser Liga ist es für den HFV enorm wichtig, dass
man eine gute Basis zu diesen Teams hat,
da sie im Bitburger-Hessenpokal wieder im
Bereich des HFV spielen.
Bei einem Spielkalender, der bis zu sechs
Wochenspieltage beinhaltet, muss jede Lücke genutzt werden, um ein Pokalspiel zu
platzieren. Diese Spiele müssen immer mit
der Landesinformationsstelle (LIS) des Innenministeriums abgestimmt werden, d.h.
hier geht es nicht nur um die Ansetzung
eines Spieltermines, sondern auch um Verfügbarkeit der Polizei für solche Spiele. Der
berufliche Background von Matthias und
mir hat uns dabei natürlich sehr geholfen.
Für diese Fleißarbeit wurden wir von der
Regionalliga jährlich mit Lob bedacht, da
wir der Liga Spielraum für benötigte Nachholspiele gaben.

Kommission Fußballentwicklung
Auch die Mitarbeit in der Kommission für
Fußballentwicklung ergab einen völlig anderen Blickwinkel auf den Fußball in Hessen.
Sechs Fußballwarte und sechs Vereinsvertreter aus dem Bereich der Kreisligen an einem
Tisch bringen teilweise ein völlig neues Bild
des Spielgeschehens bzw. die Auslegung
der Spielordnung an den Tag. Hier kam wirklich die Basis zu Wort und konnte Vorschläge
für die Zukunft einbringen.

Ergebnisse der Arbeit des VSPF
Man muss klar festhalten, dass es eine sehr
schwierige Periode war, die mit dem Wandel des Fußballes, aber auch mit personellen Problemen und der Pandemie zu tun
hatte. Leider zogen nicht immer alle Mitstreiter an einem Strang.
Informationen aus dem VSPF wurden für
andere Interessen genutzt, Entscheidungen
waren vor der Zustellung an die Vereine
schon in den Medien und Grabenkämpfe
wurden geschürt.
Es wurde auch immer erwartet, dass der
Ausschuss große Lösungen präsentieren
könnte/sollte. Dies konnten wir nicht präsentieren, was aber die Ergebnisse im Detail nicht verschlechtert:

•

Bildung von Spielgemeinschaften im
Reservebereich bis hin zur Gruppenliga,

•

Ausweitung der Bestimmungen des
Norweger Modells,

•

Ausweitung des Zweitspielrechtes,

•

Erleichterungen beim Unterbau für die
Ligen im ländlichen Bereich,

•

Änderungen im Kreis- und Hessenpokal

•

Erhöhung des Auswechselkontingents
in allen Frauenligen

•

Einführung des Rückzugs zum 15. Mai
i.V.m. der Anrechnung auf die Zahl der
Absteiger – hierdurch konnten Vereine
vor dem Abstieg gerettet werden.

•

Einführung der digitalen Spielberechtigungs-Prüfung

•

Anerkennung der JFVs für die Regionalligisten

•

Finanzieller Ausgleich an die „Ausscheider“ des Hessenpokals

haben bestimmt den kleineren Vereinen
gutgetan.
Der VSPF hat in der abgelaufenen Periode
rund 150 Anträge bearbeiten müssen.

Fazit
Neun Jahre VSPA bzw. VSPF haben einiges
abverlangt. 12.000 Kilometer sowie rund
450 Stunden für über 100 Termine (ohne
Telefonate) im Jahr lassen erahnen, dass es
ein Ehrenamt der größeren Sorte ist.
Für mich als VFW war es immer ein tolles
Erlebnis, mit den vielen Vereinsvertretern
anlässlich der Vorstandstreffs an einem
Tisch zu sitzen und über die Probleme zu
diskutieren. Nicht selten bekam ich danach
einen Anruf oder eine Mail, bei der die Vereinsvertreter sich über den netten Umgangston bedankten und Ihre Probleme
bei mir vortrugen.
Leider haben es nicht alle Kreise hinbekommen, eine solche Veranstaltung zu organisieren.
Zum Ende der Amtsperiode kam es leider
zu einigen unschönen Szenen auf unseren Fußballplätzen, die eine für mich völlig
neue Dimension annahm, so dass erstmals
Spielverbote gegen Vereine ausgesprochen
wurden.
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Nach neun Jahren hoffte ich nun für einen
längeren Zeitraum nach Australien gehen
zu können, aber die Pandemie hat es bisher
leider nicht zugelassen.
Mir hat die Verbandsarbeit immer viel Spaß
gemacht und ich hoffe, dass die neuen Fußballwarte bzw. Ausschüsse einen guten
Start in die neue Periode haben. Gerne ge-

be ich meine Erfahrungen auch in Zukunft
an Kollegen in Hessen weiter.
Im Namen des VSPF möchte ich mich bei
allen Mitarbeitern der Geschäftsstelle, bei
den Vereinsvertretern sowie bei den Kollegen aus dem Präsidium bzw. des Verbandsvorstandes für die Zusammenarbeit bedanken.

Der Ausschuss setzte sich wie folgt zusammen:
Jürgen Radeck

(Verbandsfußballwart)

Matthias Bausch

(Regionalbeauftragter Region Wiesbaden & stellv. VFW)

Dirk Webert

(Regionalbeauftragter Region Wiesbaden)

Horst Riemenschneider

(Regionalbeauftragter Region Kassel)

Matthias Schmelz

(Regionalbeauftragter Region Kassel)

Jörg Wolf

(Regionalbeauftragter Region Gießen/Marburg)

Erhard Zink

(Regionalbeauftragter Region Fulda)

Harald Vorndran/
Thorsten Bastian

(Regionalbeauftragter Region Frankfurt & stellv. VFW ab Mai
2021)

Michael Sobota

(Regionalbeauftragter Region Darmstadt)

Robert Neubauer

(Regionalbeauftragter Region Darmstadt)

Gerd Schugard

(Verbandsschiedsrichterobmann)

Prof. Dr. Silke Sinning

(Vorsitzende Frauen- & Mädchenausschuss)

Carsten Well

(Verbandsjugendwart)

Micheal Losansky

(Beauftragter Futsal)

Andreas Dietzel

(Vorsitzender Verbandsgericht)

Stefan Munzert

(Vereinsvertreter)

Vereinsvertreter der LOTTO Hessenliga waren:
Marcus Klandt (1.FC Eschborn)
Horst Hziuk (FC Ederbergland)
Harald Wilke (FV Bad Vilbel)
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Bericht des Verbandsjugendwarts

Vieles erreicht –
weitere Herausforderungen warten
Mit der Wahl des Verbandsjugendausschusses am 15./16. April 2016 im Rahmen
des Verbandsjugendtages und der Bestätigung am Verbandstag am 18. Juni 2016
begann die neue Amtsperiode des für den
Jugendfußball in Hessen zuständigen Gremiums. Seit 2000 bekleide ich nunmehr
das Amt des Verbandsjugendwartes. Um
den vielfältigen Anforderungen gerecht zu
werden, gab sich der Verbandsjugendausschuss (VJA) in einer Klausurtagung Anfang
Dezember 2016 einen umfangreichen Maßnahmen- und Aufgabenkatalog.

Spieljahr geändert – Gesichtskontrolle
abgeschafft – Ballgrößen angepasst
Zur Saison 2016/2017 wurde zunächst das
Spieljahr vom ehemals 1.8. bis 31.7. an die
Spielzeit der Senioren vom 1.7. bis 30.6.
angepasst. Gleichzeitig entschied der Verbandstag, bei der Passkontrolle durch den
Schiedsrichter vor dem Spiel die jahrelang
geübte Praxis der Gesichtskontrolle abzuschaffen. Ein Umstand, dem der Verbandsjugendausschuss reserviert gegenüberstand, da damit eine weitere Hemmschwelle zum möglicherweise nicht korrekten
Einsatz von Spielern genommen wurde.
Längst überfällig hingegen war eine Initiative des Deutschen Fußball-Bundes, die
Ballgrößen und -gewichte im Kinderfußball
verbindlich für alle Landesverbände zu modifizieren.

Fairplay-Gedanke im Jugendbereich an
erster Stelle – dennoch Probleme
Nach der erfolgreichen und flächendeckenden Einführung der Fairplayliga sollten
weitere Aktionen dafür sorgen, dass sowohl bei Spielern, Trainern und Eltern der
sportliche Umgang miteinander im Mittelpunkt stehen muss. So wurde die FairplayGeste (Handshake) vor dem Spiel zur Saison 2017/2018 eingeführt, ein Jahr später
initiierte der DFB die Fairplay-Tage im G-,
F- und E-Junioren-Bereich. Trotz aller Bemühungen, die Beteiligten im Jugendfuß-

ball zum fairen Umgang anzuhalten, waren
Spielabbrüche sowie Angriffe und verbale
Attacken auf Schiedsrichter nicht zu verhindern. Der Verbandsjugendausschuss ist gemeinsam mit allen HFV-Gremien fest entschlossen, diese Auswüchse mit allen verfügbaren Mitteln zu einzudämmen.

Wettkampfformen verändert – neue
Spielklassen und Pokalmodalitäten
Mit Beginn der Saison 2017/2018 erhielt
der Hessenpokal der A- und B-Junioren ein
neues Gesicht. Der in vielen Regionen ungeliebte Regionalpokal wurde abgeschafft
und stattdessen ein neuer Wettbewerb
für die Kreispokalsieger im Übergang zum
Hessenpokal kreiert. Nach kleineren Kinderkrankheiten und geringfügigen Modifizierungen hat sich der Wettbewerb mittlerweile etabliert. Ob er über die Saison
2019/2020 hinaus in der Form fortgesetzt
wird, soll nach einer umfassenden Analyse
entschieden werden.

Carsten Well,
Verbandsjugendwart

Die ehemalige C-Junioren-Regionalliga-Süd
wurde auf Betreiben der bayerischen Vereine erstmals ab der Spielzeit 2017/2018 in
die neuen Staffeln „Regionalliga Süd“ sowie
„Regionalliga Bayern“ (je zehn Mannschaften) aufgeteilt. In der Regionalliga Süd spielen neben den hessischen Vertretern auch
die Vereine aus den Fußballverbänden Baden, Südbaden und Württemberg. Gründe
für die Neugliederung waren insbesondere die weiten Fahrtwege und die damit
verbundenen Belastungen für die Spieler,
auch im Hinblick auf die Schul- und Berufsausbildung. In dieser neuen Liga sind die
Hessen derzeit stark vertreten (sechs von
zehn Teams).
Für viel Gesprächsstoff bei Vereinen und
HFV-Verbandsmitarbeitern sorgte die stufenweise Einführung von FUNINO als weitere Spielform im Kinderfußball. Dabei war es
dem Verbandsjugendausschuss wichtig, alle
Beteiligten mit sachlichen Argumenten von
der Richtigkeit einer Umstellung zu überzeugen. Anstatt wie bisher im 7:7 oder 6:6 auf
verkleinertem Spielfeld aufzulaufen, wird
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die Anzahl auf ein 3:3 reduziert und somit
die Anzahl der Ballaktionen, Erfolgserlebnisse und vor allem Spielzeiten für jedes einzelne Kind deutlich erhöht. Auf vielen kleinen
Spielfeldern und im Rahmen von Spielfesten
soll dabei der Spaß im Vordergrund stehen.
Von 32 Kreisen in unserem Verbandsgebiet
nehmen 25 Kreise an dem Pilotprojekt teil.
Spätestens im Jahr 2021/2022 soll FUNINO
die bevorzugte Spielform im Kinderfußball
sein. Der HFV hat mit der Anschaffung von
FUNINO-Toren für alle Kreise die Basis zu
einem Erfolgsprojekt gelegt.
Erstmals wurde in 2018/2019 ein BeachSoccer-Wettbewerb für A- und B-Junioren-Teams durchgeführt. Das Interesse der
Vereine, die sich dafür anmeldeten, lag mit
zehn Mannschaften im Bereich der Erwartungen. Wahrscheinlich benötigt man für
Wettbewerbe, die sich abseits der Traditionen bewegen, einen etwas längeren Atem.

Spielbetrieb im A- und B-JuniorenBereich als Sorgenkind
Auf Initiative des Präsidiums fanden 2019
Regionalkonferenzen statt, in denen ausführlich über die Problematik des attraktiven Spielbetriebes im Senioren- und Jugendbereich diskutiert und nach Lösungen
gesucht wurde. Auf der Basis der Untersuchungen von Professor Thieme (Uni Koblenz) und eigenem DFB-/HFV-Statistik-Material wurde die aktuelle Sachlage dargestellt. In den meisten Kreisen ist die Anzahl
der Spieler und damit auch die Anzahl der
Mannschaften im A- und B-Junioren-Bereich deutlich rückläufig. Lediglich in den
Regionen mit starkem Zuzug oder mit stabilen Einwohnerzahlen kann dieser Trend
nicht bestätigt werden. Dies bedeutet, dass
vielfach ein attraktiver Spielbetrieb mit
einer entsprechenden Anzahl von Spieltagen für eine Spielklasse nicht gewährleistet werden kann. Viele Kreise haben darauf
bereits reagiert und gehen in eine Partnerschaft mit dem Nachbarkreis ein, um gemeinsam zu spielen.
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Die Gründe (Geburtenziffern, Freizeitverhalten, Vereinsphilosophie zum Jugendfußball, Anforderungen in Schule und Ausbildung, fehlende Trainer und Betreuer
etc.) für die immer weniger werdenden
Spieler sind vielschichtig und wurden bei
den Tagungen ausführlich dargestellt. Da-

bei musste man ernüchternd einsehen,
dass hierbei nur bedingt Abhilfe durch
Verbandsmaßnahmen geschaffen werden
kann. Ein Ansatzpunkt ist bei der Möglichkeit der sehr frühen Spielberechtigungen
für A-Junioren in Seniorenmannschaften
zu finden. In den Rückrunden der Meisterschaften werden regelmäßig und in nicht
geringer Zahl die U19-Teams zurückgezogen, weil die Junioren bei den Senioren
spielen. Man darf gespannt sein, ob die
positiven Prognosen ab dem Jahr 2027
eintreffen und ab dann das Tal der Tränen
durchschritten sein wird.

Digitaler Spielerpass erleichtert die
Aufgaben der Trainer/Betreuer
Nachdem in der Saison 2018/2019 der digitale Spielerpass – die Spielrechtskontrolle
im Onlineverfahren – zunächst in den Spielklassen auf der Verbandsebene geprobt
wurde, konnten für die aktuelle Spielzeit
viele Kreise und nahezu alle Regionen mit
ihren Staffeln dafür gewonnen werden. Die
Vorteile für die Vereine liegen dabei auf der
Hand. Mittlerweile spielt sich die Handhabung ein, ein paar Optimierungen sind auf
allen Ebenen (Vereine, Schiedsrichter) noch
notwendig.

Schiedsrichterproblematik trifft auch
den Jugendbereich
Auch im Kinder- und Jugendfußball schlägt
immer mehr die fehlende Anzahl von
Schiedsrichtern durch. Obwohl in den Altersklassen der G-, F- und teilweise E-Junioren ohne Schiedsrichter nach den FairplayRegeln in der Fairplayliga gespielt wird,
können einige Kreise nicht alle Jugendspiele ab den E- oder D-Junioren besetzen. Gerade an Sonn- und Feiertagen tritt das Problem verstärkt auf.
Neue Regelungen zum Schiedsrichtersoll
– sofern sie vom Verbandstag beschlossen werden – fordern von den Vereinen
mit großen Jugendabteilungen und vielen Mannschaften ein deutliches Mehr an
Spielleitungen der eigenen Unparteiischen.
Man darf gespannt sein, ob dieser Umstand
nicht dazu führt, ggf. auf die Meldung von
weiteren Teams zu verzichten, weil das
Pflichtsoll nicht erreicht werden kann. Sollte das so sein, wäre die Neuregelung für

Bericht des Verbandsjugendwarts
den Juniorenbereich sicher kontraproduktiv. Andererseits sind die Gedanken des
Verbandsschiedsrichterausschusses
sehr
gut nachvollziehbar und ein Stück weit
auch gerechter als die vorherige Regelung.

Wettbewerbe auf Hessenebene –
Länderspiele auf HFV-Gebiet
Die seit Jahren durchgeführten Meisterschaften der D-Junioren (Hessen-Cup) und
E-Junioren (Wolfgang-Schlosser-Cup) erfreuen sich bei den Vereinen großer Beliebtheit und werden mit echter FußballLeidenschaft ausgetragen.
Die Futsal-Hessenmeisterschaften der Dbis A-Junioren sind etabliert, auch wenn
insbesondere die hessischen Nachwuchsleistungszentren seit Jahren ihre Prioritäten
eher nicht in dieser Variante des Hallenfußballs sehen. Hier ergibt sich immer mal wieder für andere Vereine die Möglichkeit, als
Hessenmeister an den süddeutschen und
deutschen Meisterschaften teilzunehmen.
Neben dem Bayerischen Fußball-Verband
hat der Hessische Fußball-Verband in den
letzten zehn Jahren die meisten Länderspiele von Junioren-Nationalmannschaften
ausgerichtet. Dies ist sicherlich der guten
Verkehrsanbindung zum Rhein-Main-Flughafen als auch der räumlichen Nähe zum
DFB geschuldet. Zusätzlich verfügen wir
in Hessen aber auch über erstklassige Stadien für solche Veranstaltungen und können uns auf die Kooperationsbereitschaft
der Städte, Kommunen und Vereine bei der
Ausrichtung verlassen.

und in dieser Form für Landesverbände
richtungsweisend.
Die Zusammenarbeit mit den über 100
DFB-Stützpunkttrainern aus 30 Stützpunkten sowie den über 25 Trainern auf der Regionalauswahlebene (inklusive Co-Trainer
und Torwart-Trainer) funktioniert überwiegend reibungslos. Um eine weitere Optimierung zu erreichen, wurden neben den
routinemäßigen Tagungen auch weitere
dezentrale Zusammenkünfte im Jahr 2019
durchgeführt. Mit dem „zweiten Weg“, der
Förderung von Spielern auf der Regionalund Hessenebene, die bisher noch nicht
in der Spitze (Nachwuchsleistungzentren,
Leistungsvereine) angekommen sind, bilden wir auch Spieler für den gehobenen
Amateurfußball und damit auch für unsere
hessischen Vereine unterhalb des Profibereiches aus.
Diese hervorragende Zusammenarbeit
der einzelnen Förderinstanzen ist auch die
Basis für die außergewöhnlichen Erfolge
unserer HFV-Auswahlmannschaften. Insbesondere in 2018 gewannen wir alle Wettbewerbe auf süddeutscher Ebene und erzielten bei den DFB-Sichtungsveranstaltungen
vordere Platzierungen.
Spielbetrieb und Talentförderung sind zwei
wichtige Bausteine in unserer Verbandsjugendarbeit. Sie sind immer gemeinsam zu
betrachten und müssen eine gleichrangige
Priorität besitzen. Hin und wieder muss allerdings das gegenseitige Verständnis für
die Vertreter beider Schwerpunkte geschärft
werden, wenn mal wieder Terminüberschneidungen für Diskussionen sorgen.

Ausbildungskonzeption in der
Talentförderung – Dialog wichtig

Tag des Talentes ein
Aushängeschild

Seit dem Jahr 2002 betreibt der Hessische
Fußball-Verband die Talentförderung gemeinsam mit dem Deutschen FußballBund. Die Spieler der ersten Ebene, den
DFB-Stützpunkten (U12 bis U15), werden ab
den Jahrgängen U13 bis U17 in die Regionalauswahlen und damit in den Zuständigkeitsbereich unseres Verbandes überführt.

Bundesweite Beachtung findet der Tag
des Talentes, der immer kurz vor den hessischen Sommerferien mit dem jüngeren
D-Junioren-Jahrgang in der Sportschule
Grünberg durchgeführt wird. 30 DFB-Stützpunktmannschaften, fünf Nachwuchsleistungszentren sowie eine Juniorinnen-Verbandsauswahl messen hierbei ihre Kräfte
und vermitteln den Trainern einen Überblick über die Leistungsfähigkeit des Jahrganges. Schon manche Karriere hat hier
ihren Ursprung genommen.

Um die Wichtigkeit der Verzahnung sowie
die inhaltliche Abstimmung zu gewährleisten, entstand in 2016 erstmals eine offizielle HFV-Ausbildungskonzeption. Es ist eine
Leitlinie für die Arbeit mit unseren Talenten
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Schulfußball:
Große Chance für Vereine
Seit vielen Jahren existiert eine ehrenamtliche Struktur mit den Schulfußballreferenten auf Verbands- und Kreisebene und
bearbeitet Schulfußballthemen. Die AGSchulfußball des Verbandsjugendausschusses setzt hierbei wichtige Akzente unter
Führung von Herbert Stündl, Referent für
Schulfußball im Verbandsjugendausschuss.
Mit der Einführung eines hauptamtlichen
Sachbearbeiters im Bereich der Abteilung
Jugend steht hier nunmehr nicht nur ein
weiterer Unterstützer zur Seite. Durch diese
hauptamtliche Vertretung können unsere
Schulfußballinitiativen noch weitaus zielgerichteter und schneller vorangebracht
und umgesetzt werden. Hier ist eine enorme Steigerung der Aktivitäten auf hohem
Niveau möglich gewesen. Hierzu zählen:
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leistungsschwachen Landstrichen den auch
dort vorhandenen Talenten eine Talentförderung in der Schule zu erhalten. Ein Unterfangen, bei dem aus sportpolitischer Sicht
mancher Kompromiss eingegangen werden muss. Wir bleiben aber am Ball!

Freizeiten & Lager als Angebote
für den Breitenfußball
Attraktive Angebote für leistungs- und
nicht leistungsorientierte Fußballer bietet
der HFV seit Jahren mit den Fußballcamps
„Get the kick“ und „Get the kick open“ sowie den freizeitpädagogisch orientieren Ferienlagern an. Während die Camps schnell
ausgebucht sind, scheint die Zeit der Ferienlager abzulaufen. Trotz eines überragenden Preis-Leistungsverhältnisses mit
einem kindgerechten Fußball- und Freizeitprogramm und umfangreichen Werbemaßnahmen sind die Teilnehmerzahlen rückläufig. Möglicherweise ein Zeitgeist, dem
entgegenzuwirken ist.

•

Talentförderung in der Schule an zwei
Eliteschulen des Fußballs sowie regionalen Talentzentren an sechs Standorten

•

DFB-Juniorcoach-Ausbildungen an bis
zu 16 Schulen

•

Lehrer-/Erzieherfortbildungen

•

Bambini-Mobil-Einsätze an Kindergärten und Grundschulen mit anschließendem Schnuppertraining in ortansässigen Vereinen

Die von der Sepp-Herberger-Stiftung durchgeführten Ferienfreizeiten als Belohnung für
Vereine mit sehr guter Jugendarbeit haben
in den letzten Jahren einige Umstrukturierungen erfahren. Dennoch ist der Zulauf
erfreulich positiv, Vereine bewerben sich in
größerer Anzahl für die Maßnahmen.

•

Informationsveranstaltungen und individuelle Schulfußballberatung für Vereine

Änderungen in der Jugendordnung –
Handbuch für Jugendbetreuer

•

Vermittlung von AG-Leitern für Schulfußballprojekte in Kooperation mit Vereinen

•

Ausrichtung Landesentscheid Jugend
trainiert für Olympia

Im Bereich der Talentförderung in der
Schule hat der Deutsche Olympische Sportbund in Verbindung mit den angegliederten Organisationen (Landessportbund, Kultusministerium, Landesservicestelle Schulfußball etc.) eine umfassende Strukturreform beschlossen. Diese hat zum Ziel, nur
noch an den Standorten Talentförderung
zu betreiben, an denen Leistungssportvereine ansässig sind. Eine Folge ist die Konzentration auf Ballungszentren, ländliche
Regionen verlieren über kurz oder lang
diese Förderinstanz. Der Hessische Fußball-Verband kämpft dafür, gerade in den

Seit dem letzten Verbandstag sind wieder
einige Änderungen in der Jugendordnung
vorgenommen bzw. für den Verbandstag
2020 vorbereitet worden. Hier leistet die
AG Jugendordnung wertvolle Vorarbeit für
den Verbandsjugendausschuss. Zwingende
Änderungen oder Anpassungen werden
durch allgemeinverbindliche Korrekturen
der DFB-Jugendordnung oder durch Sachzwänge notwendig. Dabei ist man immer
bemüht, praxisnahe Vorschriften zu finden.
Ein wichtiges Hilfsmittel, um sich im
Dschungel der Paragraphen sich zurechtzufinden, ist das „Handbuch für Jugendbetreuer“, das 2018 neu aufgelegt wurde und
die einschlägigen Vorschriften verständlich und praxisnah erläutert. Die Exemplare stehen erstmals kostenlos als Download
auf der HFV-Homepage zur Verfügung.

Bericht des Verbandsjugendwarts
Die Fassung in Broschürenform wurde
aus praktischen Gründen nur noch in sehr
niedriger Auflage hergestellt und ist bereits
vergriffen.

te Rückmeldungen erhalten, die uns bei
der Gestaltung insbesondere des Spielbetriebes wertvolle Aufschlüsse gegeben haben.

DFB-Masterplan mit vielen Jugendthemen – Ampel steht auf „grün“

Soziales Engagement –
Zusammenarbeit mit anderen
Ausschüssen

Die vielfältigen Aufgaben aus dem DFBMasterplan, die eine Förderung des Amateur- und Jugendfußballs zum Ziel haben,
konnten wir im Jugendbereich bis auf eine
Ausnahme (Problematik Lehrerfortbildung)
erfüllen. Wir freuen uns über diese sehr
positive Bilanz. Insbesondere die vielen
Teilnahmen an den Vorstandstreffen und
Vereinsdialogen haben uns wichtige Impulse von der Basis für die tägliche Arbeit verschafft. Die Aufgaben aus dem Masterplan
bis 2024 werden wir mit gleicher Sorgfalt
angehen.

Personelles – Unser Verband steht und
fällt mit engagierten Menschen
Das Problem der ehrenamtlichen Mitarbeit
zieht sich durch alle Vereine und Organisationen. Immer weniger Menschen wollen sich aus verschiedenen Gründen für
die Gesellschaft ehrenamtlich einsetzen.
Auch unser Verband bleibt davon nicht verschont. Deshalb sind wir besonders froh,
unsere Jugendgremien auf der Kreis- und
Verbandsebene mit engagierten Mitstreitern besetzt zu haben oder wie jetzt – bei
den durchgeführten Kreisjugendtagen
oder beim Verbandsjugendtag - entstandene Vakanzen wieder füllen zu können. Dafür meinen herzlichen Dank!
Einen neuen Weg sind wir bei der Gewinnung von jungen Ehrenamtlichen gegangen. Mit dem Projekt „HFV-Challenge –
junges Ehrenamt“ konnten wir 15 junge
Menschen für die Mitarbeit in Vereinen und
Verbänden interessieren und qualifizieren. Bleibt zu hoffen, dass sie nachhaltig in
ihren Einsatzorten etwas bewegen können.
Mit den Seminaren für Führungsspieler aus
A- und B-Junioren-Mannschaften kamen
wir in den Jahren 2018 und 2019 in mehrtägigen Seminaren zusammen, um im direkten Gespräch von deren Vorstellungen zum
Jugendfußball zu erfahren und gleichzeitig
für die Mitarbeit in Vereinen und Verband
zu werben. Wir haben hier sehr interessan-

Der Fußball hat eine soziale Verantwortung. In kaum einem anderen Bereich treffen so viele Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und sozialem Stand aufeinander. In den meisten Fällen ist unsere
Sportart ein ideales Bindeglied und der
Klebstoff für unsere Gesellschaft. Seit 2012
engagieren sich einige Kreise und Regionen für die Deutsche Kinderkrebshilfe und
haben im Rahmen des E-Junioren-Cups
schon mehr als 50.000 Euro für die Krebsforschung gesammelt. Das ist großartig,
Dankeschön! Auch im Bereich schwieriger
Themen wie Kindeswohlgefährdung bietet
unser Verband in Zusammenarbeit mit der
HFV-Sozialstiftung und der Sportjugend
Hessen für Betroffene und Vereine konkrete Hilfestellungen. Eine entsprechende
Handlungsempfehlung für Vereins- und
Verbandsmitarbeiter wurde für den Fall der
Fälle und vor allem auch mit Hinweisen für
präventive Maßnahmen erstellt.
Die Zusammenarbeit mit anderen Ausschüssen und Gremien innerhalb und
außerhalb des Hessischen Fußball-Verbandes funktioniert vorbildlich. Wir sind dort
sehr gut vertreten und im ständigen Dialog.

Vielen Dank für die sehr gute
Zusammenarbeit – Packen wir es
erneut an!
Dieser Bericht ist der Abschluss der Amtsperiode 2016 bis 2020 und gleichzeitig der
Startschuss für die weitere oder neue Zusammenarbeit. Ich bedanke mich bei allen
Kolleginnen und Kollegen auf Kreis- und
Verbandsebene (inklusive der Regionen),
insbesondere auch bei den hauptamtlichen
Mitarbeitern/innen der Abteilung Jugend
und der HFV-Geschäftsstelle, für die harmonische Zusammenarbeit zum Wohle des
Jugendfußballs. Gemeinsam sind wir stark
und gemeinsam werden wir auch die Herausforderungen der Zukunft meistern!
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Nachtrag:
Der hier vorliegende Bericht wurde für den
im Juni 2020 geplanten Verbandstag verfasst. In der Zwischenzeit hat uns die Corona-Pandemie fest im Griff gehalten und nahezu alle Jugendmaßnahmen, insbesondere in den Bereichen des Spielbetriebes und
der Talentförderung, konnten nur bedingt,
nur teilweise oder gar nicht mehr durchgeführt werden. In der Entwicklung sorgt dieser Umstand in Teilen für Stagnation, weil
geplante Projekte ruhen mussten.

Jugend-Spielbetrieb
Trotz vorausschauender Planung mit kleinen und geteilten Spieleinheiten, veränderten Spielsystemen (Einfachrunde, PlayoffPlaydown-Modus etc.) musste die Jugendfußballsaison 2020/2021 vorzeitig beendet
werden. Schon in der Spielzeit 2019/2020
sahen wir uns als Verband gezwungen, die
Entscheidungen mit der Quotientenregel
herbeizuführen. Viele Planspiele wurden
zur „Rettung“ der Spielzeiten angestellt.
Vergebens, wie sich später herausstellte.
Welche Auswirkungen die Pandemie auf
unsere jungen Nachwuchsfußballer und
-ballerinnen hat, wird sich nach der Rückkehr auf den Platz zeigen. Einige Mädchen
und Jungen haben sicher andere Sportarten und andere Freizeitbeschäftigungen
entdeckt und sind dem Fußball zunächst in
der Breite verloren gegangen. Diese Spielerinnen und Spieler wieder zu gewinnen,
wird gerade für die Vereine eine Herkulesaufgabe werden. Wir müssen sie hierbei
unterstützen.

Talentförderung im neuen
DFB-Projekt Zukunft
Die seit 2002 in der heutigen Form betriebene Talentförderung im Bereich des
Deutschen Fußball-Bundes, den Landesverbänden sowie den Leistungszentren der
Proficlubs soll nach dem Willen des Projektes Zukunft (DFB) verändert werden. Die
Reformpläne, die im Herbst 2020 bekannt
wurden, sorgen bei vielen Beteiligten für
Gesprächsstoff und nicht immer für Akzeptanz.
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Grundsätzlich ist die Bereitschaft zur Veränderung an bestimmten Stellschrauben
durchaus vorhanden. Bewährte und bisher
aus Sicht der Landesverbände/Amateurvereine erfolgreiche Konzepte in Frage zu stellen, löste zumindest bei manchem Vertreter Verwunderung aus. Nicht zuletzt auch
wegen mangelnder Transparenz während
der zweijährigen Auswertungs- und Entwicklungsphase. Es bleibt zu hoffen, dass
die vom Deutschen Fußball-Bund und seinen Reformern angekündigten offenen Gespräche zu einem Ergebnis führen, welches
die Talentförderung weiter optimiert und
die Nachwuchstalente auf das angestrebte
Niveau hebt.

Neue Wettkampfformen für den
Kinderfußball
Die im Frühjahr 2019 begonnene Offensive
zur grundlegenden Veränderung insbesondere der Wettkampfformen im Kinderfußball, die durch die Auswirkungen der Pandemie jäh gestoppt wurden, haben wir seit
April 2021 wieder forciert. Der Verbandsjugendausschuss mit seiner Arbeitsgruppe
Kinderfußball hat dazu die damaligen Konzepte weiter entwickelt und u.a. durch eine
Online-Seminarreihe mit rund 1.400 Teilnehmern im gesamten Hessenland Trainer,
Vereine und Verbandsmitarbeiter für das
Thema begeistert. Umfangreiches Informationsmaterial wurde für diese Zielgruppen
erarbeitet und zur Verfügung gestellt. Im
Sommer und im Herbst folgt die Durchführung von Kurzschulungen und DemoFestivals in den beteiligten Kreisen mit dem
Ziel, diese neuen Wettbewerbsformen bald
dauerhaft zu etablieren.

Bericht des Verbandsschiedsrichterausschusses

Zielorientiert, zurückhaltend, aber konsequent
Am Verbandstag 2016 wurde ich erneut
zum Verbandsschiedsrichterobmann (VSO)
gewählt und auf meinen Vorschlag wurden
durch das Präsidium folgende Ausschussmitglieder berufen:

die Schiedsrichter- und Schiedsrichterassistentenansetzungen der LOTTO Hessenliga
und bis 1. Juli 2018 auch die Schiedsrichteransetzungen der 11teamsports-Verbandsligen vorgenommen.

•

Andreas Schröter (Verbandslehrwart, VLW)

•

Karsten Vollmar (Beauftragter für das
Beobachtungswesen)

•

Christoph Schröder (Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit)

Seit 2012 gehöre ich außerdem der
Schiedsrichterkommission der Regionalliga
Südwest an und mir ist seit 2014 die Aufgabe des Schiedsrichteransetzers dieser Spielklasse übertragen.

•

Rainer Boos und Martin Reitz (Beisitzer)

Außerdem die Regionalbeauftragten für
das Ansetzungswesen:
•

Willi Reinemann, Region Kassel,

•

Sebastian Fink, Region Gießen-Marburg,

•

Jörg Dehler, Region Fulda,

•

Matthias Kristek, Region Frankfurt,

•

Walter Vilsmaier, Region Darmstadt,

•

Klaus Holz, Region Wiesbaden.

Auf der konstituierenden VSA-Sitzung wurde Karsten Vollmar zum stellvertretenden
VSO gewählt.

Personelle Veränderungen:
Zum 1. Juli 2017 wurde Timo Ide als weiterer Beisitzer in den VSA berufen und
unterstützt seit dieser Zeit VLW Andreas
Schröter. Ein Jahr später schied Rainer
Boos nach 25-jähriger Mitarbeit im VSA auf
eigenen Wunsch aus. Für ihn rückte Walter
Vilsmaier, bis dahin Regionalbeauftragter
der Region Darmstadt, als Beisitzer in den
VSA nach. Seine Nachfolge als Regionalbeauftragter der Region Darmstadt trat Sven
Willmann, KSO der SR-Vgg Dieburg, an.
Für den Schiedsrichterinnenbereich wurde
Claudia Vanheiden zum 1. November 2018
als Beisitzerin in den VSA berufen. Seit dem
Spieljahr 2018/19 wählen die Schiedsrichter
der LOTTO Hessenliga zudem einen Aktivensprecher, der Teilnahmerecht an VSA
Sitzungen hat.

Aufgabenwahrnehmung:
Neben den administrativen Aufgaben des
VSO wurden von mir im Berichtszeitraum

Die Schiedsrichteransetzungen für die
11teamsports-Verbandsligen übernahm ab
dem Spieljahr 2018/19 Walter Vilsmaier, der
auch ab diesem Zeitpunkt für die Schiedsrichteransetzungen der A-Junioren-Hessenliga in Nachfolge von Rainer Boos verantwortlich war. Das gesamte Lehr- und
Lehrgangswesen lag in der Verantwortung
von Andreas Schröter. Die Beobachteransetzungen für die LOTTO Hessen- und
die 11teamsports-Verbandsliga sowie die
Auswertung der Beobachtungsbogen der
LOTTO Hessenliga wurden durch Karsten
Vollmar wahrgenommen. Ab 1. Juli 2018
übernahm Christoph Schröder von Martin
Reitz die Auswertung der Beobachtungsbogen der 11teamsports-Verbandsligen.
Ab 1. Juli 2019 war Christoph Schröder auch
für die Beobachteransetzungen in den
11teamsports-Verbandsligen
zuständig.
Ab Spieljahresbeginn 2020/21 übernahm
Christoph Schröder von Karsten Vollmar
das Aufgabengebiet der Beauftragten für
das Beobachtungswesen und wird in diesem Aufgabenbereich von Marco Unholzer
unterstützt. Susanne Mürell nahm bis zum
1. Juli 2018 die Schiedsrichteransetzungen
der Frauen-Hessenliga und der Frauen-Verbandsliga vor. Diese Aufgabe übernahm ab
diesem Zeitpunkt Claudia Vanheiden.

Gerd Schugard,
Verbandsschiedsrichterobmann

Spitzenschiedsrichter:
Nach wie vor gehören Tobias Stieler und
Tobias Welz, der leider seit geraumer Zeit
verletzt ist, zu den Spitzenschiedsrichtern
des DFB. Tobias Stieler gehört weiterhin der
FIFA-Liste an, während Tobias Welz nach
sechsjähriger Zugehörigkeit von der FIFAListe zum Jahresende 2019 ausschied. Mit
Rafael Foltyn stellt unser Landesverband
außerdem einen FIFA-Schiedsrichterassistenten (SRA). Christof Günsch ist Schieds-
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Schiedsrichterentwicklung in Hessen 2016 – 2019
aktive SR
aktive SR
über 18 Jahre unter 18 Jahre

2016/17
2017/18
2018/19
2019/20

3.643
3.629
3.583
3.897

weiblich

1.042
945
901
912

Gesamt ausgebildet

161
154
161
170

4.846
4.728
4.645
4.809

572
488
482
193 *

* Stand: 01.01.2020
richter der 2. Bundesliga und SRA in der
Bundesliga. Katrin Rafalski kam neben Jonas
Weickenmeier in der 3. Liga zum Einsatz.
Beide schieden inzwischen als SR in diesen
Spielklassen aus. Jonas Weickenmeier wurde als SRA in der Bundsliga, Katrin Rafalski,
ebenso wie Julius Martenstein, als SRA in der
2. Bundesliga qualifiziert. Katrin Rafalski ist
außerdem im Frauenbereich FIFA-Schiedsrichterassistentin und Schiedsrichterin der
Frauenbundesliga. In der 2. Frauenbundesliga kommen Julia Boike und Anne Uersfeld
zum Einsatz. 2020/21 stiegen Patrick Glaser
und 2021/22 Cristian Ballweg als SR in die 3.
Liga auf.
Im Bereich Regionalliga Südwest kamen seit
dem Spieljahr 2020/21 acht hessische SR, in
der LOTTO Hessenliga ca. 35 SR zum Einsatz.

Allgemeines:
Auch für die Amtszeit 2016-2020 galt, in
Ruhe konzentriert und kontinuierlich weiter zu arbeiten und die Interessen der hessischen Schiedsrichter, aber auch die der
Verbandsgremien und Vereine zu vertreten
bzw. zu berücksichtigen. Unser Dank gilt
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an dieser Stelle allen Gremienmitarbeitern,
aber auch allen Vereinen, die unsere Arbeit
begleitet, unterstützt und sich für das
Schiedsrichterwesen eingesetzt haben.
Unser Hauptaufgabengebiet ist und bleibt
die Aus- und Weiterbildung der Schiedsrichter. Interessierte Sportkameraden müssen ausgebildet, leistungsstarke Schiedsrichter herausgefiltert werden, um sie den
übergeordneten Schiedsrichtergremien anbieten zu können. Mit Stolz kann festgestellt
werden, dass wir über eine Reihe talentierter Nachwuchsschiedsrichter verfügen, die
bereits in den höchsten Verbandsspielklassen zum Einsatz kommen und sich dort als
Spielleiter bewähren. Sie befinden sich allerdings auf einem steinigen Weg, da die
Aufstiegsmöglichkeiten in die Regionalliga und dann über den Regionalverband
in DFB-Spielklassen äußerst begrenzt sind.
Für den VSA gilt es daher, immer wieder
schmerzliche Entscheidungen zu treffen,
weil talentierte Schiedsrichter im Wettbewerb zwangsläufig nicht berücksichtigt
werden können. Enttäuschungen sind daher leider vorprogrammiert.

2016/17
Regionalliga Boulghalegh,
Klein,
Martenstein,
Rafalski,
Weickenmeier,
Wlodarczak
2. Frauen-bun- Ochs, Schneider,
desliga
Stadler
Ballweg, Glaser,
A-JuniorenHerbert
Bundesliga
B-JuniorenBerger, Rother,
Bundesliga
Stöhr

2017/18
Boulghalegh,
Herbert,
Martenstein,
Meinhardt,
Rafalski,
Wlodarczak
Ochs, Schneider,
Uersfeld
Ballweg, Rübe,
Ulbrich
Ebert, Rother,
Stöhr

B-Juniorinnen- X
Bundesliga

X

2018/19
Ballweg, Glaser,
Herbert, Kliebe,
Martenstein,
Meinhardt,
Wlodarczak

2019/20
Ballweg, Glaser,
Herbert,
Meinhardt, Reimund, Rübe,
Wlodarczak

Schneider,
Uersfeld
Rübe, Rühl, Safi
Kanwischer,
Rühl, Safi
Hager, Kanwischer, Cholewa, Hager,
Schandry
Schandry
X
Boike

Schneider, Uersfeld

Bericht des Verbandsschiedsrichterausschusses
Kurzum: Wir haben unseren Schiedsrichtern
oberhalb der LOTTO Hessenliga kaum Leistungsanreize zu bieten und verlieren auch
aufgrund dieser fehlenden Perspektive frühzeitig junge talentierte Schiedsrichter. Aber
auch die vermehrt auftretende Respektlosigkeit gegenüber Schiedsrichtern, die
sich in tätlichen Angriffen oder sonstigen
Übergriffen widerspiegelt, erschwert es, betroffene Schiedsrichter dem Schiedsrichterwesen zu erhalten. Auch deswegen müssen
wir feststellen, dass die Anzahl der Schiedsrichter in unserm Verband leicht rückläufig
ist. Alle Vereine und Verbandsgremien sind
in der Pflicht, „ihren“ Schiedsrichtern die nötige Anerkennung und Rückenstärkung zuteil werden zu lassen. Schiedsrichter dürfen
keine Einzelkämpfer sein und zum „ungeschützten Freiwild“ werden. Schiedsrichter
sind fester Bestandteil des Spielbetriebs und
ihr Engagement verdient Beachtung und
entsprechende Würdigung. Dieser zukunftsweisende Appell muss in diesen Tätigkeitsbericht leider einfließen.

Beobachtungswesen
(Karsten Vollmar, stv. VSO)
Von der LOTTO Hessenliga bis zur Gruppenliga und teilweise auch in den Kreisoberligen (Fördermodell „U21“ sowie Kreisbeobachtungen zum Aufstieg) werden die
Schiedsrichter und ihre Assistenten durch
SR-Beobachter bzw. SR-Coaches (Mentorenmodelle inklusive) begleitet und bewertet.
Das bereits vor einigen Jahren eingeführte
Coaching-System wurde im Berichtszeitraum weiter verbessert, um die Leistungsstandards der Unparteiischen und Beobachter weiter zu optimieren und auszubauen. Ziel ist es auch weiterhin, die Beobachter/Coaches in einer Weise zu qualifizieren, die es ihnen erlaubt, nach Spielschluss
eine sach- und fachgerechte Spielanalyse
mit dem SR-Team durchzuführen. Die aus
der Spielleitung gewonnenen Erkenntnisse
werden im Beobachtungsbogen zusammengefasst und bewertet. Das stellt die
Grundlage für eine leistungs- und zielorientierte Begleitung und Weiterentwicklung
unserer Schiedsrichter dar.
Neu eingeführt wurde im Berichtszeitraum
ab der Saison 2019/20 der Einsatz von er-

fahrenen Schiedsrichtern der LOTTO Hessen- und/oder 11teamsports-Verbandsliga
als Beobachter in Spielen der nächst niedrigeren Leistungsklasse. Der VSA verspricht
sich davon – analog zu anderen Landesverbänden – eine noch stärkere Nähe der
Coaches zu den Schiedsrichtern (vor allem
Altersaspekt) und damit auch eine noch
stärkere Wirksamkeit der Beratungen im
Anschluss an die Spielleitungen.
Bewährt hat sich abermals das vor einiger
Zeit eingeführte „Mentorenmodell“, wo
einzelne SR der beiden oberen Spielklassen
fest bestimmten Beobachtern zugeordnet
werden. Diese Beobachter fungieren als
„Mentoren“, das heißt als Ratgeber und Ansprechpartner für den jeweiligen SR und
beobachten diesen selbst zwei Mal in der
laufenden Saison. Die erste der beiden Beobachtungen ist dabei bewertungsfrei, was
sich im Rahmen der Evaluation dieses Modells als sehr positiv bei den Schiedsrichtern herausgestellt hat (offene Atmosphäre,
Steigerung der Lernbereitschaft, stärkerer
persönlicher Bezug).
Neue Wege sind wir auch in der Ausbildung von neuen Beobachtern gegangen.
Durchliefen diese früher auf „normalen“
Beobachterlehrgängen eine Kurzschulung
und dann den Hauptlehrgang, so wird ab
dem Jahr 2015 ein eigener Neulingslehrgang für Beobachterneulinge angeboten.
Die Teilnahme an diesem Lehrgang zu
Jahresbeginn ist Pflicht, ebenso die nachfolgende Hospitation bei erfahrenen Beobachtern sowie die Teilnahme am normalen Lehrgang der Beobachter. Erst mit
Bestehen dieses Lehrganges wird man zum
Beobachter.
Im Jahr 2020 wird dieser Lehrgang in die
Hauptlehrgänge integriert – Grund ist eine
Neuerung: Der VSA beabsichtigt, einen
neuen Beobachtungsbogen einzuführen,
der stärker auf einem wesentlich ausdifferenzierteren „Kreuzchensystem“ beruht,
Textteile dennoch weiter beinhaltet. Wir erhoffen uns dadurch eine breitere Streuung
an Optimierungspunkten für die SR, aber
vor allem auch eine leichtere Erkennung
der Optimierungspotenziale durch die SR
selbst. Die Berechnungsgrundlage und das
System wurden den Beobachtern und den
Schiedsrichtern auf den jeweiligen Lehrgängen erläutert.
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Das hessische Beobachtungssystem ist
prinzipiell den DFB-Bewertungskriterien
vollständig angepasst, lediglich bei einigen
Bewertungsvorgaben gibt es kleinere Abweichungen. Seit der Saison 2015/16 wird
der Beobachtungsbogen zentral und einheitlich nach DFB-Standards im DFBnet online ausgefüllt und die SR erhalten diesen
nach Prüfung durch ein VSA-Mitglied ebenfalls online im DFBnet. In der LOTTO Hessen- und 11teamsports-Verbandsliga wurde
die Abfassung eines „verkürzten Bogens“
(weniger Text) in normalen Spielen angewandt und hat sich bewährt. Wie sich die
Einführung des gerade benannten „neuen
Bogens“ hier auswirkt, muss zum Zeitpunkt
dieser Berichterstattung abgewartet werden.
Gute Verbindungen zum Kompetenzteam
für das Lehrwesen des DFB ermöglichen es,
bei den Beobachterlehrgängen immer auf
aktuelles Lehrmaterial zuzugreifen. Aus erster Hand erhalten diese Informationen einmal im Jahr die in der Regionalliga und den
Junioren-Bundesligen eingesetzten hessischen Beobachter. Bilanzierend ist festzustellen, dass das hessische Beobachtungswesen in den letzten Jahren viele Schritte
nach vorne gegangen ist, um den Anforderungen und Ansprüchen an gut ausgebildete und motivierte Beobachter und
Coaches zu genügen. Ob Mentorenmodelle, Coachingschulungen, der Einsatz von
neuen Medien oder auch der Ausbau individueller Betreuung durch den VSA: Auch
künftig wollen wir gezielt zur Leistungssteigerung der hessischen Schiedsrichter beitragen. Das geht nur, wenn der Stellenwert
der Beobachter, die allesamt ehemalige
Spitzenschiedsrichter ihrer Vereinigungen
sind, anerkannt und beibehalten wird.

Lehr-, Lehrgangswesen
(VLW Andreas Schröter)
Regeländerungen sind die
Herausforderungen
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Zur Saison 2016/17 wurden durch den IFAB
(International Football Association Board)
und die FIFA umfassende Regeländerungen beschlossen, die sich dann über den
gesamten Berichtszeitraum erstreckten.
Diese Regelreform setzte das Lehrwesen
vor eine enorme Herausforderung, galt es

doch, innerhalb kürzester Zeit, die neuen
Regeln aufzubereiten und von der Spitze
bis zur Basis zu kommunizieren. Mit viel
Engagement der Kreislehrwarte und des
Verbandslehrstabes konnte diese Mammutaufgabe bewältigt werden. Leider bleibt
zu konstatieren, dass sich dies in den kommenden Jahren nicht ändern wird und die
Regelanpassungen in immer kürzeren Zeiträumen mit immer mehr Ausnahmen vorgenommen werden.
Für den hessischen Bereich konnte der Verbandslehrstab (VLS) allerdings auf Kontinuität setzen. So wurde bis heute an der
Struktur des Lehrgangswesens weiter gearbeitet, die eingeführten Stützpunkte für
die hessischen Spitzenschiedsrichter auf
die Regionen ausgedehnt und auch die
Schiedsrichterausbildung wurde auf Basis
der Teilung von Präsenz- und E-LearningPhasen gefestigt.
Neben dem Hausregeltest für Schiedsrichter der Verbandsspielklassen wurde im Januar 2020 ein Hausregeltest für alle SR der
Basis etabliert.
Bei der Zertifizierung von Lehrwarten durch
den DFB ist Hessen mit gut 50% zertifizierten Lehrwarten sehr gut aufgestellt. Dabei
müssen die Lehrwarte jeweils Wochenendmodule in Methoden-, Sozial- und Medienkompetenz, einem Onlineseminar und den
praktischen Nachweis von 80 Lerneinheiten
(LE) nachweisen. Diese Module werden auch
in den kommenden Jahren angeboten.
Im Einzelnen wurden durchgeführt:
Auf Verbandsebene (LOTTO Hessen- und
11teamsports-Verbandsliga):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 Hessenliga-Lehrgänge
8 Verbandsliga-Lehrgänge
8 Gruppenliga-Lehrgänge
4 Förderkaderlehrgänge für GL und VL-SR
8 KOL-Förderkaderlehrgänge
4 Weiterbildungslehrgänge
32 Stützpunkte für Hessen- und Verbandsliga-SR
4 Turniere für Jugend trainiert für Olympia
2 Frauen-Lehrgänge
diverse Tagungen des VLS und der
Kreislehrwarte
diverse Regelunterweisungen für Trainer und Betreuer im Rahmen der Lizenzierung

In den Regionen:

Bericht des Verbandsschiedsrichterobmanns
•
•
•
•

24 Saisoneröffnungsveranstaltungen
24 Leistungsprüfungen
diverse Halbzeittagungen
diverse Lehrveranstaltungen im Rahmen der Förderkader

In den Kreisen:
•
•
•

130 Neulingslehrgänge
mindestens 1.280 Lehrveranstaltungen/
Leistungsprüfungen in den Kreisen
diverse Sonderschulungen

Personell stellte sich der Verbandslehrstab
zu Beginn des Berichtszeitraums wie folgt
auf:
VLS-Mitglieder aus dem VSA:
•
•
•
•
•
•

Karsten Vollmar
Martin Reitz
Susanne Mürell (ausgeschieden) – ergänzt durch Claudia Vanheiden
Ergänzungen:
Christoph Schröder
Timo Ide

Regionalbeauftragte Lehrwesen:
•
•
•
•
•
•

Johannes Frohnapfel (Fulda)
Steffen Rabe (Gießen/Marburg)
Peter Unsleber (Darmstadt)
Arsen Karagülyan (Wiesbaden)
Thorsten Mürell (Frankfurt – ausgeschieden) – ergänzt durch Nicklas Rau und
Jonas Weickenmeier
Jörg Werner (Kassel)

Berufene VLS-Mitglieder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wilfried Keutner
Carsten Well (ausgeschieden)
Friedhelm Mühlhausen (ausgeschieden)
Thorsten Schenk
Marcus Rolbetzki
Ergänzungen:
Willi Reinemann
Patrick Haustein
Tobias Vogel
Volker Höpp

Beauftragter für
Öffentlichkeitsarbeit
(BfÖ Christoph Schröder)
Das Amt des Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit (BfÖ) übernahm Christoph
Schröder bereits zum 1. Juli 2014 von Karsten Vollmar. Die in dieser Zeit begonnenen
Aktivitäten und Informationsportale wur-

den in den vergangenen vier Jahren weiterhin gepflegt und erweitert. Hervorzuheben
ist in diesem Zusammenhang zum einen
die Zusammenarbeit mit dem hauptamtlichen Referenten für Öffentlichkeitsarbeit
des HFV, Matthias Gast, der in Abstimmung
mit dem BfÖ die HFV-Homepage mit Neuigkeiten aus den Schiedsrichtervereinigungen bestückt. Diese Meldungen kommen entweder aus den Kreisen selbst oder
werden vom BfÖ erstellt. Ebenso werden
auf der HFV-Homepage regelmäßig aktualisierte Informationen zu den hessischen
Spitzenschiedsrichterinnen und -schiedsrichtern sowie Download-Formulare (Sonderbericht etc.) zur Verfügung gestellt.
Zum anderen haben die hessischen
Schiedsrichter eine eigene Facebook-Seite,
der insgesamt etwa 1200 Abonnenten folgen. Einzelbeiträge erreichen eine Zugriffsfrequenz von bis zu 15.000 Interessenten.
Im HESSEN-FUSSBALL werden nach wie vor
jeden Monat zwei Seiten mit Schiedsrichterthemen bestückt. Die Zusammenarbeit
mit überregionalen und lokalen Medien
wurde gepflegt und ausgebaut, um den
Austausch zu fördern und Schiedsrichterthemen nicht nur dann zu platzieren, wenn
es darum geht, negative Schlagzeilen zu
veröffentlichen.
Mit einer zu diesem Zweck ins Leben gerufenen „Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit“ wurde ein Konzept für die Wiederbelebung des Amtes des Schiedsrichterbeauftragten erarbeitet. Dieses Amt bildet
ein wichtiges Bindeglied zwischen Schiedsrichtervereinigungen, Schiedsrichtern und
Vereinen im Hinblick auf Schiedsrichtergewinnung und Schiedsrichtererhaltung. Als
Resultat dieses Prozesses wurde ein Informationsmodul für die Schiedsrichterbeauftragten entwickelt, das bereits in mehreren
Kreisen in einer gesonderten Veranstaltung
umgesetzt wurde.
Die bereits 2010 und 2011 vom DFB durchgeführte Aktion „Danke Schiri“ wurde 2016
durch den DFB neu aufgelegt. In drei Kategorien (U50, Ü50, Frauen) werden Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter geehrt,
die nicht nur auf dem Platz durch Leistung
überzeugen, sondern sich vor allem auch
durch besonderes Engagement, Treue und
Zuverlässigkeit innerhalb ihrer Vereinigungen auszeichnen.
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Nachdem die Ehrungen in den Jahren
2016 und 2017 im kleinen Rahmen durchgeführt wurden, konnte der VSA ab dem
Jahr 2018, auch dank einer durch das geschäftsführende Präsidium zugestandenen
Etaterhöhung, die Ehrungsveranstaltung
im Rahmen einer festlichen Ehrungsfeier in
der Sportschule Grünberg durchführen. Die
Rückmeldungen aller Teilnehmerinnen und
Teilnehmer waren durchweg positiv. Die
drei Sieger und Siegerinnen auf Landesebene, die der VSA in enger Abstimmung
mit den Regionalbeauftragten ausgewählt
hat, wurden dann vom DFB zur zentralen
Ehrungsveranstaltung eingeladen.

Beauftragter Öffentlichkeitsarbeit:
Andreas Reuter

Eine besondere Herausforderung der Öffentlichkeitsarbeit bestand im Umgang mit
den gehäuft aufgetretenen Gewalthandlungen gegen Schiedsrichter im Herbst/
Winter 2019. Dies erforderte ein hohes Maß
an interner und externer Kommunikation.

Auf Vorschlag der Kreisschiedsrichterausschüsse ihrer Region wurden durch den
VSA zum 1. Juli 2020 folgende Regionalbeauftragten berufen:

Als BfÖ ist man Mitglied der Kommission
Integration und Gewaltprävention und der
Kommission Ehrenamt. Mein Dank gilt allen ehrenamtlich tätigen Öffentlichkeitsmitarbeitern in den Kreisen für ihr Engagement und ihre Zuverlässigkeit.

Nachtrag
Nachdem am Jahresanfang 2020 alle Kreisschiedsrichtertage zur Durchführung kamen wurden die gewählten KSA-Mitglieder
und die dem Verbandsschiedsrichterausschuss (VSA) vorgeschlagenen Kreislehrwarte durch das Präsidium bzw. den VSA
satzungsgemäß berufen.
Zum 1. Juli 2020 wurden mit Ausnahme des
am Verbandstag zu wählenden Verbandsschiedsrichterobmann (VSO) alle weiteren
Mitglieder des Verbandsschiedsrichterausschuss auf Vorschlag des VSO durch das
Präsidium neu berufen.
Verbandslehrwart:
Andreas Schröter
Beauftragter Beobachtungswesen:
Christoph Schröder
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Beisitzer:
Walter Vilsmaier
Timo Ide
Karsten Vollmar
Sebastian Fink
Marco Unholzer
Claudia Vanheiden
Die Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden des VSA erfolgt in einer Sitzung nach
dem Verbandstag und der dort erfolgten Wahl des Verbandsschiedsrichterobmanns.

Region Kassel:
Ansetzungswesen
Lehrwesen
Region Gießen/Marburg
Ansetzungswesen
Lehrwesen

Jörg Werner
Christoph Rübe

Daniel Velten
Steffen Rabe

Region Fulda
Ansetzungswesen
Lehrwesen

Jörg Dehler
Dennis Meinhardt

Region Frankfurt
Ansetzungswesen
Lehrwesen

Kevin Sürer
Nicklas Rau

Region Darmstadt
Ansetzungswesen
Lehrwesen

Sven Willmann
Peter Unsleber

Region Wiesbaden
Ansetzungswesen
Lehrwesen

Klaus Holz
Arsen Karagülyan

Bericht des Ausschusses für Qualifizierung und Vereinsentwicklung

Vielfältige Aufgaben
Durch den Beschluss des letzten Verbandstages und der damit verbundenen Satzungsänderung sind wir seit 2016 nicht nur
für die Qualifizierung von Trainern, Vereinsund Verbandsmitarbeitern zuständig, sondern bearbeiten auch das Themenfeld „Vereinsentwicklung“, das eng mit dem Qualifizierungsbereich vernetzt ist.
Gemäß der Satzung des HFV gehören dem
Ausschuss neben dem Vorsitzenden (Frank
Illing) der Jugendbildungsbeauftragte des
Verbandes (Joachim Schmolt), der Verbandslehrwart (Andreas Schröter) und fünf Beisitzer an: Sven Gleißner (wurde in der konstituierenden Sitzung am 29. Juni 2016 zum
stellvertretender
Ausschussvorsitzenden
gewählt), Jasmin Heiderich (seit Juni 2018
für Dr. Ulrich Frick), Christian Holzwarth,
Frank Launspach und Christian Marx. Dazu
kommen von der Geschäftsstelle Andreas
Kattenberg (seit März 2019 für Sebastian
Fink), Saskia Mann, Luca Press und unsere
Verbandssportlehrer Christoph Liebich, Dirk
Reimöller, Thomas Voggenreiter und Barbara Wolinski. Allen vorgenannten ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern
gilt mein großer Dank für die engagierte
Mitarbeit, ebenso den nicht namentlich genannten Mitarbeitern der Kreise, Lehrreferenten, Mitgliedern der Prüfungskommission und DFB-Mobil-Teamern.

auf einem hohen Niveau eingependelt. In
acht Lehrgängen bietet der HFV jährlich
ca. 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
die Möglichkeit, die höchste Lizenz auf Verbandsebene zu erwerben. In jeweils vier
Lehrgängen bieten wir in unserer Sportschule Grünberg die Profile Junioren- bzw.
Erwachsenentraining an. Es bleibt weiterhin auffällig, dass sich zunehmend jüngere
Menschen für die Ausbildung interessieren.
Besonders gefragt sind die beiden Kompaktlehrgänge in den Sommerferien, die
es den Teilnehmern ermöglichen, ihre Ausbildung in drei aufeinanderfolgenden Wochen zu absolvieren. Da der Hessische Fußball-Verband mit der kompakten Organisationsform der Lehrgänge über ein weiteres
Alleinstellungsmerkmal in Deutschland verfügt, ist bei diesen Lehrgängen die Nachfrage von Trainern aus anderen Landesverbänden besonders groß. Genügend Lehrgangsplätze für unsere hessischen Trainerinnen
und Trainer sind aber immer gewährleistet.
Neues Angebot: B-Lizenz Sonderlehrgang für Spieler der Regionalliga/Hessenliga

Zielgruppe Trainer

Durch das Training unter Profibedingungen
war es bisher nur einzelnen Spielern unserer Regionalligisten möglich, die UEFA BLizenz zu erwerben. Vor Weihnachten 2019
begann daher ein Sonderlehrgang für diese Zielgruppe. Abgestimmt auf den Spielplan der LOTTO Hessen- und Regionalliga
lagen die Präsenzphasen in der spielfreien
Zeit zum Jahreswechsel 2019 bzw. 2020.
Während des Jahres werden die angehenden Trainer über die E-Learning-Plattform
„Edubreak“ begleitet. In dieser Phase erhalten die Teilnehmer Trainingsaufgaben,
die sie in ihren Vereinen durchführen, per
Video dokumentieren und in die Lernplattform „Edubreak“ hochladen. Die Beiträge
werden anschließend durch die anderen
Teilnehmer und unseren Verbandssportlehrer kommentiert und begleitet.

B-Lizenz Ausbildung: Alleinstellungsmerkmal dank kompakter Organisationsform

B-Lizenz Sonderlehrgang für Frauen im
Jubiläumsjahr

In den vergangenen Jahren hat sich die
Anzahl der ausgebildeten B-Lizenz Trainer

Für das Jubiläum „50 Jahre Frauenfußball“
wollen wir der hohen Nachfrage von weib-

Um den vielfältigen Aufgaben gerecht zu
werden, wurden innerhalb des Ausschusses
verschiedene Arbeitsgemeinschaften (AGs)
gebildet. Für diese AGs konnten wir Vertreter der Vereine sowie weitere Verbandsmitarbeiter gewinnen. Auch ihnen gilt ein
herzliches Dankeschön für ihren konstruktiven Beitrag. Dank der AGs und ihrer Mitglieder konnte an vielen Problemen durch
fachkundige Mitarbeit der Basis gearbeitet,
Konzepte entwickelt und Entscheidungen
vorbereitet werden.

Frank Illing, Vorsitzender des
Verbandsausschusses für
Qualifizierung und
Vereinsentwicklung
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lichen Teilnehmern nach einer Lizenzausbildung Rechnung tragen und bieten erstmals
einen B-Lizenz-Sonderlehrgang für Frauen
an. Wie der Lehrgang für Regionalligaspieler
wird diese Ausbildung aus Präsenzphasen
und „Edubreak“-Elementen bestehen.
Intensiv überarbeitete C-Lizenz Ausbildung auf hohem Niveau
Die C-Lizenz Ausbildungslehrgänge wurden in den vergangenen Jahren durch
unseren Verbandssportlehrer Thomas Voggenreiter intensiv überarbeitet. Die Inhalte
fließen in die immer stärker nachgefragten
zentralen Ausbildungslehrgänge in Grünberg ebenso ein, wie in die dezentralen
Lehrgänge in den Kreisen. Ein Stab von 33
qualifizierten Lehrreferenten garantiert
eine Ausbildung unserer Trainerinnen und
Trainer auf hohem Niveau. Auch in die CLizenz Ausbildung fließen zunehmend Elemente der Digitalisierung ein. So gehörte
der HFV zu den Verbänden, die die E-Learning-Plattform „Edubreak“ als Pilotprojekt
in die C-Lizenz Ausbildung integriert haben
und seitdem nutzen.
In Sonderlehrgängen für Jungtrainer oder
auch für Frauen werden weiterhin Möglichkeiten geschaffen, junge Menschen frühzeitig mit Aufgaben eines Kinder- und Jugendtrainers vertraut zu machen bzw. weiter auch Trainerinnen für unsere Mädchenmannschaften in Hessen zu qualifizieren.
Erster „Inklusiver C-Trainer“-Lehrgang
im Hochtaunus-Kreis
Mit Lehrgangsleiter Thorsten Picha (Beauftragter für Menschen mit Behinderungen
sowie Inklusions- und Integrationsbeauftragter im KJA Hochtaunus) und Lehrreferent Tim Platt konnten wir in 2019 erstmalig
einen inklusiven Trainerlehrgang durchführen. Unsere Grundidee ist auch Menschen

mit Handicap die Möglichkeit zu bieten, sich
neben dem Platz fachlich im Thema Fußball aus- und weiterbilden lassen zu können.
Auch sollte das Miteinander und der Austausch von Menschen mit und ohne Handicap gefördert werden. Anmelden konnten
sich ganz bewusst Menschen mit und ohne
Handicap. Insgesamt konnten wir für diesen
Sonderlehrgang 26 Teilnehmer begrüßen,
davon drei Teilnehmer mit Handicap.
HFV über die Grenzen hinaus aktiv:
C-Lizenz-Ausbildung für Trainer aus den
USA
Die Trainerausbildung in Hessen ist über
die Grenzen hinaus bekannt. So erreichte uns eine Anfrage von US Youth Soccer,
eine C-Lizenzausbildung für in Europa lebende bzw. zukünftig lebende amerikanische Staatsbürger in englischer Sprache
durchzuführen. Insgesamt 22 Teilnehmer
verbrachten im Februar 2019 zwei Wochen
in unserer Sportschule in Grünberg und
lernten neben unserem deutschen Blick
auf den Fußball auch unser Land mit seiner
Kultur kennen und lieben.
Attraktives Angebot im Bereich der
Fortbildung zur B- und C-Lizenz
Durch die jährliche Ausbildung von ca. 150
neuen B-Lizenz Trainern steigt in der Konsequenz der Fortbildungsbedarf in unserem Landesverband. Die Zahl von ca. 230
Teilnehmern/Jahr an zweitägigen Fortbildungsveranstaltungen bleibt allerdings
auch aufgrund der personellen Kapazitäten
konstant. Auffällig ist, dass die Nachfrage
nach eintägigen Seminaren steigt (159 Teilnehmer in 2016, 233 Teilnehmer in 2019 bei
der B-Lizenz und 159 Teilnehmer in 2016, 178
Teilnehmer in 2019 bei der C-Lizenz). Dieser
großen Nachfrage trägt der HFV durch interessante und attraktive Angebote auch durch
externe Referenten Rechnung.

Entwicklung Lizenzstatistik:
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Lizenzart
B-Lizenz
C-Lizenz
Teamleiter Kinder
Teamleiter Jugend
Teamleiter Senioren
Teamleiter Torhüter

2016
1563
2513
2154
2229
371
147

2017
1647
2792
2561
2592
422
172

2018
1750
3168
2853
2987
488
209

2019
2027
3617
3158
3319
505
229

2020
1861
3504
2928
3134
456
230

Bericht des Ausschusses für Qualifizierung und Vereinsentwicklung
Dieses gilt ebenso für die Fortbildungen im
C-Lizenz Bereich, die sowohl in Grünberg
als auch dezentral in den Kreisen stark frequentiert sind.
DFB-Mobil – ein Multiplikator unserer
Qualifizierungsangebote
Dem HFV stehen seit Projektbeginn im Jahre 2009 zwei DFB-Mobile zur Verfügung,
von denen gemäß DFB-Vorgaben jedes
mindestens 120 Einsätze im Jahr haben
sollte. Die Vorgaben wurden in jedem Jahr
erreicht, teilweise auch übertroffen. Bei den
besuchten Vereinen und deren Trainern,
Kindern und Eltern ist die Resonanz nach
wie vor sehr positiv. Nachdem seit 2015
vermehrt die Jugendtrainer direkt von uns
informiert wurden, hat sich die Nachfrage
stetig erhöht.
Vom DFB genehmigte Sondereinsätze bei
diversen Events des HFV wie zum Beispiel
beim „Markt der Möglichkeiten“, beim „Tag
der Qualifizierung“, beim HFV-Kongress
und bei der HFV-Bildungskonferenz haben
ebenso zu neuen und weiteren Nachfragen
bzw. Einsätzen des DFB-Mobils geführt. In
Schulen gestaltet sich die Anzahl der Einsätze sehr unterschiedlich, da es in Hessen
eine Reihe von kleinen Grundschulen gibt,
die meist nur eine Lehrkraft mit Fakultas
Sport haben und zeitlich relativ hochbelastet sind. Die hohe Nachfrage nach unseren
weiterführenden
Qualifikationsmaßnahmen führen wir auch immer wieder auf die
Besuche des DFB-Mobils zurück.
Trainerkongress des HFV voller Erfolg
Der Verbandsausschuss für Qualifizierung
und Vereinsentwicklung veranstaltete am
11. August 2018 in der Sportschule Grünberg
den 1. HFV-Trainerkongress für Trainer B- sowie Trainer C-Lizenzinhaber. Ziel war einerseits die Fortbildung, vor allem aber auch
der Austausch der Teilnehmer mit unterschiedlichen Lizenzstufen und Tätigkeitsfeldern. Zu Beginn stellte der Sportliche Leiter
des HFV, Dirk Reimöller, allen Teilnehmern
die HFV-Ausbildungskonzeption vor. Im Anschluss bearbeiteten unsere vier hessischen
Verbandssportlehrer in Kleingruppen mit
den Teilnehmern theoretische und praktische Inhalte sowie Neuerungen zu den
Themen „Schnell und effektiv angreifen“,
„Coaching macht den Unterschied“, „Perio-

disierung im Fußball und Athletiktraining in
Spielaktionen“ sowie „Trainieren in kleinen
Spielformen“. Die positiven Rückmeldungen
der Teilnehmer legen eine baldige Neuauflage der Veranstaltung nahe.
Tag der Qualifizierung – eine Erfolgsgeschichte
In den letzten elf Jahren entwickelte sich
der Tag der Qualifizierung zu einer absoluten Erfolgsgeschichte. Im Jahr 2018
konnten wir gemeinsam und zeitgleich
in allen Kreisen den 10. Tag der Qualifizierung durchführen und dies mit einem ganz
besonderen Thema für die Zukunft des
Kinderfußballs: Die Fair-Play-Liga 4.0, vielen
bekannt unter dem Namen FUNino.
Dank der Einbeziehung aller Qualifizierungsbeauftragten der Kreise konnten wir
die Themenvielfalt immer wieder den aktuellen Vereinsinteressen anpassen.
Aktuell sensibilisieren wir alle Neueinsteiger
als Trainer/Betreuer mit der Frage: „Plötzlich Trainer – was nun?“. Wichtige Tipps und
Tricks werden hier in Theorie und Praxis vermittelt. Der Tag der Qualifizierung bleibt ein
wichtiger Faktor zur Sensibilisierung für weitere Qualifizierungsmaßnahmen im Hessischen Fußball-Verband.
Förderprogramm zur Ausbildung junger
Menschen
Auch in den abgelaufenen vier Jahren haben wir vom Förderprogramm zur Ausbildung junger Menschen des DFB partizipiert.
Unsere Jungtrainerausbildung ist schon lange zu einem Selbstläufer geworden. Seit drei
Jahren erhalten wir zudem noch Geldmittel,
die wir in Form von Qualifizierungsgutscheinen jährlich an diejenigen Vereine ausschütten, die besonders viele junge Teilnehmer in
unsere Ausbildungen schicken. Da das – für
uns mehr als erfreulich - immer mehr Vereine sind als Gutscheine zur Verfügung stehen, stocken wir den Förderbetrag aus eigenen Mitteln auf.
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Zielgruppe
Vereinsmitarbeiter

•
•
•

Erste Vereinsmanager B Ausbildung
2019/20

In 60 Lerneinheiten werden den Lehrgangsteilnehmern neue Impulse gegeben, um
Ihre Arbeit und die Qualität in den Vereinen
vor Ort weiter zu steigern, denn auch hier
steigen die Anforderungen, die von außen
an den Verein herangetragen werden. Weiterhin möchten wir die Lehrgangsteilnehmer fit machen und in Ihrem Tun und Handeln stärken, vor allem auch sicher machen.

Mit der neu geschaffenen Ausbildung zum
Vereinsmanager B möchte der Hessische
Fußball-Verband seinen Mitgliedsvereinen
und deren Vereinsmitarbeitern und Vorständen eine über die Vereinsmanager C-Lizenz hinausgehende Weiterqualifizierungsmöglichkeit bieten. Wir sind damit einer
von lediglich zwei Landesverbänden, die
diese Ausbildung anbieten.
Der Lehrgang ist aufgeteilt in drei Module
mit den folgenden Inhalten:
Modul 1:
• Personalmanagement
• Eventmarketing und Veranstaltungsmanagement
• Vereinsleitbild / Vereinsvision / Vereinsidentität
• Gremienarbeit intern und extern
Modul 2:
• Gemeinnützigkeit, Vereinsbesteuerung,
Steuerarten
• Steuererklärung, Steuerbescheid, Kassenprüfung
• Übungsleiterfreibetrag, Ehrenamtsfreibetrag, Spendenrecht
• Vereinsrecht, Satzungsrecht Vereinsstruktur, Haftungsfragen Vorstand,
Datenschutz
Modul 3:
• Finanzmanagement
• Kostenstellenrechnung als elementarer
Bestandteil des Finanzmanagements
• Controlling als Entscheidungsgrundlage
• An- und Herausforderungen an eine
sinnvolle Haushaltsplanung

Projektfinanzierung
Vom Darlehen bis zum Crowdfunding
Von Events bis zur neuen Infrastruktur

Ende Januar 2020 legten 19 Lehrgangsteilnehmer die Prüfung durch eine mündliche
Prüfung und das Vorstellen einer zuvor im
Verein durchgeführten Projektarbeit ab.
Der „neue“ Vereinsmanager C
In der aktuellen Vereinsmanager C-Ausbildung können die Lehrgangsteilnehmer aus
insgesamt acht verschiedenen Modulen
zwei Wahlmodule auswählen, zwei weitere Module werden vom HFV vorgegeben.
Dies deckt insgesamt 120 Lerneinheiten ab.
Module können auch einzeln belegt werden, ohne eine spätere Lizenz zu erlangen.
Somit gewährleisten wir, dass interessierte
Vereinsmitarbeiter sich in einzelnen, speziellen Modulen weiterbilden lassen können. In einer Pilotphase wurde das Modul
„Verein im Steuerrecht“ dezentral im Fußballkreis Schwalm-Eder durchgeführt. Somit verfügt der Hessische Fußball-Verband
im Jahr 2019 über insgesamt 90 ausgebildete Vereinsmanager C.
Außersportliche Fort- und Weiterbildungen (u.a. Sicher im Ehrenamt)
Neben den fußballspezifischen Angeboten
für Trainer und Betreuer bietet der HFV in
Kooperation mit dem Landessportbund

Modul
2016 2017
Rund um die Fußballabteilung
n.a.
18
Rund um die Jugendabteilung
n.a.
17
Rund um den Verein
25 n.a.
Amateurverein mit Philosophie
n.a.
33
Marketing, Projekte, Veränderungsmanagement
26
18
Vereine im Steuerrecht
26
19
Moderation, Präsentation und neue Medien
n.a.
14
Kommunikation und Führen
25
15
Prüfung
18
12
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n.a. = nicht angeboten; ausgef. = ausgefallen

2018
16
16
n.a.
24
13
18
9
19
13

2019
0
12
n.a.
15
11
21
0
8
7

2020
n.a.
n.a.
n.a.
17
17
ausgef.
ausgef.
14
8
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Hessen (lsb h) für alle Vereinsmitarbeiter interessante Themen in Form von Kurzschulungen dezentral in den Fußballkreisen an.
Ziele der im Rahmen der Schulungsreihe
„Sicher im Ehrenamt“ angebotenen Kurzschulungen für Vereinsmitarbeiter sind
die gezielte Förderung und Weiterbildung
der ehrenamtlichen Funktionsträger und
Unterstützung der Vereinsarbeit.
Die Kurzschulungen haben einen Umfang
von zwei bis vier Lerneinheiten. Die Auswahl der Themen wird dabei vom Fußballkreis nach Rücksprache mit den Vereinen
vorgenommen.

alltag. Ziele des Vereinsthementages sind
die gezielte Förderung und Weiterbildung
unserer ehrenamtlichen Funktionsträger in
den hessischen Fußballvereinen.
In 2018 haben wir unter dem Motto „Jugendleiter stark machen“ einen besonderen Vereinsthementag für unsere Jugendleiter in den Vereinen angeboten. Über 100
Jugendleiter/innen konnten sich an einem
Tag kompakte Informationen in diversen
Workshops einholen und auf diese Art und
Weise mit einem Rucksack voll neuem Wissen zurück in ihre Vereine gehen.
Workshop des HFV in der Ukraine

Fachlicher Input für Jugendleiter beim
Vereinsthementag 2018
Seit 2013 bieten wir alle zwei Jahre den
HFV-Vereinsthementag in der Sportschule
Grünberg an. In verschiedenen Workshops
informieren Fachleute des Hessischen Fußball-Verbandes, des Landessportbundes
Hessen sowie externe Experten über wichtige Themengebiete rund um den Vereins-

Von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit erhielten wir den Auftrag,
einen Workshop mit ukrainischen Trainern
und Vereinsmanagern in Kiew durchzuführen. Diese Aufgabe wurde von meinem
Stellvertreter Sven Gleißner übernommen.
In den zwei angesetzten Seminartagen
konnten wir dabei über Themen wie Vereins-Management, Vereinskonzepte, Mar-
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Teilnehmer Kurzschulungen und Tagesseminare

2016

2017

2018

2019

Kurzschulungen „Sicher im Ehrenamt“

1190

1397

1170

797

184

193

173

130

Tagesseminare außersportlich
keting und Projektmanagement informieren.
Im Tagungsverlauf wurden mit den Teilnehmern die Unterschiede der Sportstrukturen
der beiden Länder herausgearbeitet und
den Teilnehmern aus der Ukraine Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie ihre Vereine fit für
die Zukunft machen können.

Zielgruppe
Verbandsmitarbeiter
Digitalisierung schreitet voran –
Lehrgänge für Klassenleiter
Die Klassenleiter sind eine wichtige Schlüsselfunktion und Ansprechpartner im Tagesgeschäft des Hessischen Fußball-Verbandes. Neben der Aus-, Weiter- und Fortbildung für unsere Vereinsmitarbeiter sind
in den vergangenen Jahren deshalb auch
immer mehr unsere Verbandsmitarbeiter in
den Fokus gerückt, denn viele Funktionsträger stehen direkt mit den Mannschaftsverantwortlichen in Kontakt, die wiederum
nicht selten Hilfe an der Basis erwarten. Die
Digitalisierung in unserem Tagesgeschäft
nimmt immer mehr zu, so dass auch unsere Klassenleiter in allen Themenbereichen
fit sein müssen. Unsere zweimal jährlich
stattfindenden Tagesseminare für neue
Klassenleiter waren ebenso ausgebucht,
wie diese der „alten Hasen“ im Jugend- und
Seniorenbereich. Der effektive Umgang sowie die Änderungen und Neuerungen im
DFBnet wurden ebenso geschult, wie der
sichere Umgang mit den spieltechnischen
Bestimmungen.
Wichtiger Austausch im Rahmen des
HFV-Bildungskongresses
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Sehr viele Verbandsmitarbeiter in den
unterschiedlichsten Gremien des Hessischen Fußball-Verbandes stehen für die
Aus-, Fort- und Weiterbildung in der ersten Reihe. Gemeinsam stehen sie und wir
für die erfolgreiche Qualifizierungsarbeit
im Hessischen Fußball-Verband und gemeinsam gilt es, sich mindestens einmal im

Jahr zusammenzufinden, um sich über die
Erfolgsgeschichte der Qualifizierung auszutauschen. Unter unserer Federführung
trafen sich im Herbst 2019 die Koordinatoren für Qualifizierung, die Jugendbildungsbeauftragten und Lehrreferenten sowie die
DFB-Mobil-Teamer und die Kreislehrwarte
der Schiedsrichter, um sich über die Qualifizierungsthemen auszutauschen.
Qualitätssicherung durch das
DFB-Ausbilderzertifikat
Qualitätssicherung beginnt bei der Qualität
der Ausbilder. Es ist daher nur folgerichtig,
gerade unsere Referenten auf einem hohen
Level zu qualifizieren, fachlich geschieht
dies bei den jährlichen Tagungen. Methodisch und sozialkompetent wird seit 2017
das DFB-Ausbilderzertifikat angeboten und
zwischenzeitlich konnten knapp 90% unserer Referenten alle vier Module der Ausbildung durchlaufen und sind seitdem im Besitz dieser besonderen Qualifikation.
Vereinsentwicklung
Unter Vereinsentwicklung verstehen wir
nach unserer Definition eine Bündelung aller Strukturen, Werkzeuge, Informationen
und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung unserer ehrenamtlich geführten Vereine dienen und deren ehrenamtliche Mitarbeiter unterstützen.
In einem ersten Schritt haben wir alle in
einem Verein – mit Ausnahme des Spielbetriebs – anfallenden Aufgaben und
Fragestellungen identifiziert und strukturiert. Im zweiten Schritt konnten wir
bestehende Schulungsangebote (z. B.
Kurzschulung Haftung und Satzung) den
Aufgaben zuordnen und entwickelten in
einem dritten Schritt Schulungen sowie
Informationsblätter für die bisher nicht
abgedeckten Themenfelder. Beispielsweise konnten wir einen Vereinsbeitragsrechner entwickeln, mit dem Vereine ihre
Mitgliedsbeiträge kalkulieren können.
Dieses Tool haben wir allen Vereinen zur
Verfügung gestellt.

Bericht des Ausschusses für Qualifizierung und Vereinsentwicklung
B-Lizenz-Ausbildung

2016

2017

2018

2019

2020

Eignungstest

264

269

310

299

285

Basiswissen

146

142

133

145

118

Profil Junioren

43

49

65

74

62

Profil Senioren

88

73

71

68

52

Kompaktlehrgang

26

39

49

59

78

Fortbildung 10 LE

159

183

161

235

140

Fortbildung 20 LE

211

237

237

219

149

2016

2017

2018

2019

2020

Basiswissen

704

847

654

762

121

Profil Kinder

482

492

421

423

100

Profil Jugend

494

466

524

482

68

Profil Erwachsene

78

64

77

56

20

Profil Torhüter

48

38

46

69

30

Prüfung

426

478

527

461

103

Fortbildung 5 LE

666

489

506

549

27

Fortbildung 10 LE

159

174

185

178

132

Fortbildung 20 LE

169

141

221

174

142

C-Lizenz-Ausbildung

Der Vereinsservice ist ein Aufgabenfeld,
den wir immer weiter ausbauen und den
unsere Vereine zukünftig immer intensiver
nutzen sollen. Dazu gehört auch der Aufbau einer Vereinsberatung. Als besonderes
Projekt im Rahmen des DFB-Masterplans
testen wir seit 2018 drei Vereinsservice-Assistenten in sechs Pilotkreisen. In den teilnehmenden Kreisen unterstützen die Vereinsservice-Assistenten die Fußballvereine
und arbeiten mit den ehrenamtlichen Verbandsmitarbeitern eng zusammen.
Die Aufgabe der Vereinsservice-Assistenten
versteht sich in erster Linie dahingehend,
Informationen über die vielfältigen Angebote unseres Verbandes direkt in die Vereine zu transportieren.
Die konkrete Aufgabenbeschreibung beinhaltet, dass die Vereinsservice-Assistenten
•

zentraler Ansprechpartner der Vereine
für alle Fragen außerhalb des Spielbetriebes sind

•

wenn möglich eine Soforthilfe anbieten

•

Informationen für die Vereine oder Kreise über alle Serviceangebote des HFV
und der Dachverbände bieten

•

die Kreisfußballausschüsse bei Veranstaltungen unterstützen

Erste Rückmeldungen der Vereine und der
Kreisfußballausschüsse durch eine Umfrage hat ergeben, dass die Tätigkeit der
Vereinsservice-Assistenten durchweg positiv beurteilt wird und es wurde in diesem
Zusammenhang ein eindeutiges Votum
für die Fortführung des Pilotbetriebes abgegeben.
Fußball im Alter
In einer älter werdenden Gesellschaft
müssen Vereine Angebote für alle Altersklassen anbieten, um Menschen weiterhin im Verein zu behalten. Unter diesem
Aspekt haben wir zum einen eine Kurzschulung „Fußball für Ältere“ erarbeitet.
Themenschwerpunkt der Kurzschulung
ist das Training der altersgemäßen Fitness
unter Beachtung von Vorerkrankungen
und Komponenten der Belastungssteuerung.
Besonders für Menschen mit starker körperlicher Einschränkung bietet sich die Variante Gehfußball an. Wir haben erste Praxiserfahrungen zum Gehfußball gesammelt
und planen diese interessante Spielform
demnächst allen interessierten Fußballkreisen vorzustellen.
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Immer wieder neue
Herausforderungen meistern
Die letzten vier Jahre haben gezeigt, dass
das Fundament für einen gemeinsamen
Frauen- und Mädchenfußballausschuss mit
den unterschiedlichsten Aufgaben zwar
gelegt wurde, aber immer neue Herausforderungen uns antreiben, weiter nach Wegen und Möglichkeiten zu suchen, um die
Attraktivität des Frauen- und Mädchenfußballs nachhaltig zu steigern.

Prof. Dr. Silke Sinning,
Vorsitzende des Ausschusses
Frauen- und Mädchenfußball

Meine dritte Legislaturperiode bestand
daraus, einerseits die vielen vom DFB über
den Masterplan angestoßenen Aktivitäten zielgerichtet umzusetzen und dabei
auch eigene Akzente im Sinne von hilfreichen Maßnahmen zu setzen. Andererseits
mussten wir auf die Entwicklungen des
Mädchen- und Frauenfußballs im HFV reagieren und Lösungen für die unterschiedlichen Aufgaben finden. Ab Frühjahr 2020
standen wir vor der Herausforderung eine
bisher nie zuvor eingetretene Situation
der Corona-Pandemie zu bewältigen. Das
Ganze ist nur umsetzbar mit einem guten
Team, welches mich hauptamtlich mit Helena Bierhals und Hannah Marquard optimal
begleitet und ehrenamtlich mit Ute Maaß
und Lena Nöding als Bindeglied zum Verbandsjugendausschuss, mit Sabine Schäfer-Bode als Kontaktfrau zum Ausschuss
Freizeit- und Breitenfußball, mit Jeannette
Hahm und Mirko Tinz als Experten für die
Talentförderung und die Öffentlichkeitsarbeit sowie mit Birgit Griesbach für Satzungsfragen zielgerichtet unterstützt hat.
Außerdem waren alle Mitglieder immer für
den Bereich Spielbetrieb Ansprechpartner,
kritische Berater und Innovator auf unterschiedlichsten Ebenen und in unterschiedlichen Regionen.

Auswahlarbeit
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Einen wichtigen Schwerpunkt in der Arbeit
des Ausschusses stellt die Talentförderung
der Juniorinnen dar. Mit Hilfe eines gut aufgestellten Talentförderungskonzepts, das
stetig überarbeitet und neuen Gegebenheiten angepasst wird, gelingt es uns Jahr
für Jahr herausragende Ergebnisse bei den

DFB-Länderpokalen in Duisburg und den
Süddeutschen Vergleichen zu erlangen.
Mit der U18-Hessenauswahl verpasste Verbandssportlehrer Thomas Voggenreiter
im vergangenen Jahr mit dem 4. Platz nur
knapp den dritten Triumph in Folge, denn
sowohl in 2018 als auch in 2017 konnte sein
Team den Titel sichern. Die Medaillen für
den 1. Platz brachte auch Barbara Wolinski
in 2017 und 2018 mit der U16-Hessenauswahl mit zurück nach Grünberg. Für die
U14-Hessenauswahl reichte es in den vergangenen vier Jahren zwar nicht für einen
Sieg, dennoch spielte auch diese Altersklasse in Duisburg stark auf und belegte
sowohl in 2018 als auch in 2019 den 3. Platz.
Neben den Mannschaftserfolgen werden
eine Vielzahl von Spielerinnen zu Maßnahmen der DFB U-Nationalmannschaften eingeladen und schaffen später den Sprung in
die Nationalmannschaft. Aktuell sind es 13
Spielerinnen aus dem Verbandsgebiet Hessens, die für die Nationalmannschaft bzw.
U-Nationalmannschaften auflaufen.
An diese Erfolge möchten wir auch in Zukunft anknüpfen, weshalb in 2018 ein zusätzliches Fördertraining für U13-Juniorinnen auf Hessenebene installiert wurde. Parallel zu den Maßnahmen der U14-Hessenauswahl trainieren die etwas jüngeren Perspektivspielerinnen bis zu zehn Mal in der
Saison, um die Entwicklung in diesem Alter
nachhaltig zu fördern und die Spielerinnen
an die U14-Hessenauswahl noch gezielter
heranzuführen.
In Hessen beginnt die systematische Sichtung und Förderung der talentiertesten
Spielerinnen bereits im frühen E-Juniorinnen Alter. In jeder der sechs hessischen
Fußballregionen sind zwei U11-MädchenStützpunkte installiert. Gefördert werden
die Mädchen dort durch lizensierte Trainer/
innen, die die Mädchen in Trainingseinheiten und Testspielen auf die HFV-Stützpunktturniere vorbereiten, die zweimal
jährlich durchgeführt werden. Dort messen sich die Mädchen mit den Spielerinnen
der anderen Regionen und haben erstmals
die Chance, sich mit guten Leistungen für
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die U12-Hessenauswahl zu empfehlen.
Die regionale Förderung setzt sich in den
U12- und U14-Regionalauswahlen fort. Zur
Unterstützung der Trainer/innen stehen
Torwarttrainer/innen bereit und zudem
wird jede Region durch einen Regionalkoordinator/in begleitet. Ein bis zwei Mal jährlich lädt der Ausschuss alle Trainer/innen
der Stützpunkte und Regionalauswahlen
zu einer Trainerfortbildung ein, um unter
anderem den Austausch der Trainer/innen
untereinander zu fördern und wichtige Hinweise und Schwerpunkte bei der Arbeit mit
jungen Talenten zu vermitteln. Im vergangenen Jahr reisten die Trainer/innen nach
Duisburg zum Länderpokal und sammelten
dort wichtige Erfahrungen im Bereich der
Talentsichtung.
Die stärksten Talente werden bei de-/zentralen HFV-Sichtungsturnieren für die Hessenauswahl gesichtet. Diese besteht in
den Altersklassen U12, U14, U16 und U18. In
2020 hat der DFB eine Altersklassenanpassung vorgenommen, sodass die ältesten
Spielerinnen nun bis zur U19-Auswahl gefördert werden. Die Ausbildung der Kaderathletinnen findet mit Unterstützung von
Co-Trainer/innen, Torwarttrainer/innen, Physiotherapeuten und Betreuerinnen statt. Mit
zahlreichen Lehrgängen und Vergleichsspielen mit anderen Landesverbänden bereitet
man sich intensiv auf die jährlichen Highlights, den DFB-Länderpokal in Duisburg
sowie die Süddeutschen Vergleichsturniere
vor.
Zusammen mit Vertretern des DOSB, DFB,
LSB Hessen, Olympiastützpunkt Hessen
und des 1. FFC Frankfurt als Spitzenverein
(jetzt Eintracht Frankfurt) wurde in 2016
und in 2019 die „Regionale Zielvereinbarung“ ausgearbeitet und verabschiedet,
welche die Grundlage für die Förderung
der Sportart Fußball weiblich in Hessen
darstellt. Die Regionale Zielvereinbarung ist
ein verbindliches Steuerungsinstrument zur
Sicherstellung der Förderung von Spielerinnen und Trainer/innen vom Nachwuchs- bis
zum Spitzensport. Mit allen Partnern wurden die IST-Zustände eruiert, Ziele definiert
und die jeweiligen Umsetzungsschritte
und Verantwortlichkeiten zur Erreichung
dieser Ziele festgehalten. Parallel wurde
2016 auch das Strukturkonzept des Hessischen Fußball-Verbandes in Absprache mit
Vertretern des Landesausschusses für den

Leistungssport innerhalb des Landessportbundes Hessen und des Hessischen Ministeriums des Inneren überarbeitet, um für
die Fußballspielerinnen insbesondere Lehrer-Trainer-Stellen an bestimmten Schulen
zu generieren, die Internatsplätze in den
Partnerschulen des Leistungssports sicherzustellen bzw. zu erhöhen und die Talentsichtung noch effektiver voranzutreiben.

Tolle Events und spannende
neue Aktivitäten
In den letzten vier Jahren waren wir total
aktiv und haben ganz viele neue Angebote initiiert, aber auch gut laufende bestehende Aktivitäten erhalten. Beispielsweise wurde 2018 gemeinsam mit dem
Verbandsausschuss für Qualifizierung das
Leadershipprogramm erstmals im HFV
durchgeführt, sodass 14 Frauen im Rahmen
eines Mentoringprozesses intensiver die
Verbandsarbeit kennenlernen und für sich
spannende Erfahrungen und neue Netzwerke knüpfen konnten. In 2020/21 wird
es eine Neuauflage des Programms geben.
Seit 2017 führen wir regelmäßig Führungsspielerinnentreffs auf unterschiedlicher
Ebene durch. Begonnen haben wir mit den
Hessenliga-Spielerinnen, um eine Rückmeldung zu erhalten, welche Wünsche und
Bedürfnisse bei den Spielerinnen bestehen
und mit welchen Strukturen sie zufrieden
sind. Fortgesetzt wurde es auf regionaler
Ebene, um auch die unteren Spielklassen
zu erreichen und schließlich mündete dies
in einem gemeinsamen Projekt mit dem
Verbandsausschuss Jugend, so dass Mädchen und Jungen inzwischen gemeinsam
ein ganzes Wochenende miteinander verbringen, einen Einblick in die Strukturen
des Verbandes erhalten und sich darüber
austauschen können, wie ihre Sportart sich
aus ihrer Sicht weiter entwickeln sollte. Auf
Initiative und Unterstützung des DFB konnten wir in 2019 gemeinsam mit dem Verbandsausschuss für Qualifizierung noch
eine Only-Girls-Junior-Coach-Maßnahme
ins Leben rufen, die so schnell ausgebucht
war, dass wir sie in 2021 erneut anbieten
werden. Schließlich gab es auch noch einen
B-Lizenz-Lehrgang im Sommer 2020 nur
für Frauen, der ebenso schnell ausgebucht
war und ähnlich positive Rückmeldung erhalten hat. Außerdem gab es noch drei Na-
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tionalspiele, die in diese Zeit im hessischen
Verbandsgebiet in Wiesbaden, Wetzlar und
Kassel ausgetragen wurden. In Wiesbaden
2017 trat unsere Frauennationalmannschaft
noch unter der Nationaltrainerinnen Steffi
Jones gegen Island an und erwischte leider
einen rabenschwarzen Tag. In Wetzlar 2017
durften unsere U15-Juniorinnen gegen die
USA antreten und konnte leider auch nicht
erfolgreich vom Platz gehen, aber in Kassel gelang dann 2019 bei tollem Wetter der
Frauen-Nationalmannschaft unter Martina
Voss-Tecklenburg gegen Montenegro im
EM Qualifikationsspiel ein furioser 10:0
Sieg. Am 27. Oktober 2020 wird die Nationalmannschaft erneut in Wiesbaden zu
Gast sein, um gegen England zu spielen.
Leider musste das geplante Großevent vom
23. August 2020 zu 50 Jahre Frauenfußball aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Gemeinsam mit der Stadioneröffnung in Grünberg sollten an diesem
Tage der Saisonauftakt der Hessenligen
der Frauen, B- und C-Juniorinnen stattfinden mit rund 15 Spielen und ca. 500 Spielerinnen. Die Feierlichkeiten wurden auf
den 13. Juni 2021 verschoben und finden
nun im Rahmen des Hessenpokalfinales in
Grünberg statt. Schirmherrin dieser Veranstaltung ist unsere Frauen-Nationaltrainerin
Martina Voss-Tecklenburg.
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Neben den vielen ganz aktuellen Angeboten wurde aber auch der Beachsoccer-Cup
2017 neu eingeführt und begeistert jährlich die Vereine. Gleichermaßen erfolgreich ist der Frauen und Juniorinnen-Futsal-Cup in Grünberg, den es seit 2016 gibt
und der immer ein Highlight für die Vereine
als auch für die Verantwortlichen vor Ort
darstellt. Tolle Spiele mit interessanten Ergebnissen werden dort geboten und die
Sieger bei den B- und C- Juniorinnen dürfen dann auch auf das nächste Turnier in
den Süddeutschen Fußballverband fahren
bzw. wenn sie sich dort auch noch durchsetzen zum DFB-Endturnier. Das ist selbstverständlich für jede junge Spielerin ein
absoluter Traum, mal dort dabei sein zu
können. Dies gelang der MSG Bad Vibel
2017 mit den C-Juniorinnen und 2018 mit
den B-Juniorinnen. Darüber hinaus finden
jährlich unsere drei Fußball-Camps statt,
bei denen sowohl Anfänger intensiver in
den Mädchenfußball reinschnuppern als
auch unsere Talente in einem für sie aus-

gerichteten Fußball-Camp ihre Fähigkeiten
optimal verbessern können. Tolle Trainer
und Trainerinnen vor Ort sorgen dafür, dass
die Spielerinnen mit reichhaltigen neuen
Erfahrungen zufrieden und glücklich wieder nach Hause zurückkehren. Auch der
Ü35-Ladies-Cup wird weiterhin jährlich ausgespielt, auch wenn wir hier leider nicht so
viele Bewerber haben. Unsere TOP-Mannschaft Marburger Land vertritt den HFV
dann aber regelmäßig bei den Süddeutschen Meisterschaften und ist dort auch
immer unter den Top-Platzierungen. Leider hat uns in den letzten Jahren Bayern
München an dieser Stelle den Rang leicht
abgelaufen. Schließlich sei noch darauf verwiesen, dass in jedem Jahr zahlreiche Tage
des Mädchenfußballs in den Kreisen stattfinden. Wir gehören bei diesem Event zu
den Landesverbänden, die beim DFB die
meisten Tage anmelden und am Ende dann
auch den Vereinen entsprechende GiveAways vom DFB und einen abschließenden
Scheck überreichen dürfen. Da diese Tage
so erfolgreich laufen und die vielen neuen
anderen Events sehr begeistern, verzichten
wir seit 2017 auf den großen Tag des Mädchenfußballs in Grünberg.

Spielbetrieb
Der Spielbetrieb bleibt die Kernaufgabe
des Ausschusses.
In der Saison 2020/21 haben wir 251 Frauen und 287 Juniorinnen im Spielbetrieb, die
wir den unterschiedlichen Spielklassen mit
dem üblichen Aufstiegs- und Abstiegsszenarios bei den Frauen oder den Leistungsklassen bei den Mädchen zuordnen müssen. Im Frauenbereich bieten wir aktuell
eine Hessenliga, zwei Verbandsligen und
sechs Gruppenligen auf Verbandsebene an
und in den einzelnen Regionen noch kreisübergreifende Oberligen und Kreisligen.
Die Kreisligen werden je nach Region als
Spielklasse mit reinen 11er-Mannschaften
oder auch im Norweger-Modell mit 11erund 9er-Teams angeboten. Einige Regionen
bieten auch reine Kleinfeldspielklassen mit
7er-Teams an. Die Vielfalt erhalten wir ganz
bewusst, um auch Mannschaften, die zwischenzeitig keine reine 11er-Mannschaft
stellen können, die Chance zu geben,
weiterhin im Spielbetrieb zu bleiben und
nicht die Mannschaft komplett auflösen zu
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müssen. Dennoch zeichnet sich leider ein
Negativtrend in den Mannschaftszahlen
der Frauen nicht nur in ganz Deutschland,
sondern auch in Hessen ab. Auch bei den
Juniorinnen bieten wir den leistungsstärkeren Mannschaften eine Hessenliga an, welche dann in dieser überregional gegeneinander antreten. Alle darunter liegenden Ligen sind zumeist Ligen, die innerhalb einer
Region spielen. Inzwischen f indet auch da
ein intensiver Austausch von Mannschaften
über die Regionen hinweg statt, um den
Vereinen die Fahrtstrecken wenigstens ein
klein wenig zu verkürzen. Teilweise spielen
die Mädchen als Mädchenteam auch bewusst in den Spielklassen der Jungen mit,
um eben Wegstrecken zu verkürzen oder
auch leistungsorientierter spielen zu können. Gerade in den ländlichen Bereichen
müssen die Spielerinnen immer wieder
lange Wegstrecken auf sich nehmen, um
zum Spielgegner zu kommen. Daher gilt
unser Dank an der Stelle den vielen Verantwortlichen aus den Vereinen, die sich
für die Spielerinnen stark machen und sie
bei ihrem Hobby so engagiert begleiten.
Leider haben wir auch hier mit rückläufigen
Zahlen zu kämpfen, so dass wir bewusst
eine AG Mitglieder- und Mannschaftsgewinnung ins Leben gerufen haben, die ab
2020 verstärkt aktiv werden soll. Interessanterweise zeigen einige Vereine sehr deutlich auf, dass sie einen sehr erfreulichen
anzahlmäßigen Zuwachs von spielenden
Mädchen bekommen haben. Sie engagieren sich mit entsprechenden zusätzlichen
Turnieren und Schul-AG´s und finden vor
allem tolle Trainer und Trainerinnen, die
die Mädchen für das Fußballspielen begeistern. Demnach gibt es noch genügend
Mädchen, die gern Fußball spielen möchten, aber es fehlt teilweise an Strukturen
und vor allem an Betreuern und Trainern,
die mit ihnen die Begeisterung teilen und
ihnen helfen, ihr Hobby umzusetzen. Ein
Grund mehr, den vielen rührigen Betreuern
und Trainern zu danken, die sich so wunderbar für die Mädchen einsetzen. Und für
die AG der Ansatzpunkt, wie man hier weiter helfen kann.
Neben den grundsätzlichen Einteilungen
und Fragen zum Spielbetrieb wird von uns
die Spielplanerstellung im Frauenbereich
sowie im Juniorinnenbereich auf Verbandsebene inzwischen selbst umgesetzt. Die

Spielplanerstellung der Juniorinnen übernehmen auf Regionalebene engagierte
Admins, denen ich an dieser Stelle auch
noch einmal ganz herzlich für den immer
reibungslosen Ablauf danken möchte. Zusätzlich wurde der digitale Spielerpass zuerst in der Hessenliga und inzwischen in
den Verbandligen und den Gruppenligen
umgesetzt. Er wird in der Saison 2021/22
auch in den Ligen innerhalb der Regionen
Einzug halten. Ebenso konnten auf Wunsch
der bzw. auf Rückfrage an die Vereine einige Satzungsfragen bereits während der Legislaturperiode umgesetzt werden. So gibt
es beispielsweise das Ein- und Auswechseln
inzwischen in allen Spielklassen.
Zusätzlich zum normalen Spielbetrieb auf
dem Feld wird auch der Pokalspielbetrieb
von den Kreisfrauen- und Mädchenreferent/innen sowie von den Ausschussmitgliedern geregelt. Dieser wird in einigen
Regionen zuerst auf Kreis- und dann auf
Regionalebene gespielt und beginnt in anderen Regionen direkt auf regionaler Ebene, um nicht zu häufig gegen die gleichen
Gegner im Kreispokal spielen zu müssen.
16 Mannschaften starten dann auf hessischer Ebene im Hessenpokal der Frauen
und 8 Mannschaften bei den B-Juniorinnen. Die C- und D-Juniorinnensieger auf
Regionalebene spielen dann am Hessenpokalfinaltag in einem Turnier den hessischen Sieger aus. Der Hessenpokalfinaltag
wird dadurch zu einem einzigartigen Highlight für alle Spielerinnen und auch für den
ausrichtenden Verein sowie die Zuschauer.
Am Morgen beginnen die C- und D-Juniorinnen mit ihren Turnieren und am Nachmittag findet dann das Finale der B-Juniorinnen und der Frauen statt. In den letzten
Jahren waren wir in der Region Frankfurt
beim SV Blau-Gelb Frankfurt, in der Region Fulda bei der TSG Lütter, in der Region
Wiesbaden beim RSV Würges, bei dem
der Innenminister Beuth sogar die Siegerehrung mit übernommen hat und im letzten Jahr waren wir in der Region Frankfurt
beim 1. FC Erlensee. In diesem Jahr sollte
das Finale in der Region Darmstadt bei der
DJK SSG Darmstadt ausgetragen werden.
Dieses musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie entfallen. Der Hessenpokalsieger der Frauen wurde daher in Turnierform vor Beginn der Spielzeit 2020/21 im
Stadion Wetzlar ermittelt.
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Mein Dank gilt allen Vereinsverantwortlichen, aber auch allen Eltern, Betreuern und
Trainern, die diese schönen Pokalendspieltage ermöglicht haben.

Unterstützung auf
allen Ebenen
Die vielen Aktivitäten auf unterschiedlichen Ebenen, die unterschiedlichen Erfolge
und die individuellen Highlights waren nur
möglich, weil die verantwortlichen Personen in den Kreisen (Kreisfrauen- und Kreismädchenreferentinnen), die Mitglieder im
Frauen- und Mädchenfußballausschuss, die
für den Frauen- und Mädchenfußball verantwortlichen hauptamtlichen Referent/innen Helena Bierhals und Hannah Marquard
sowie die Verbandssportlehrer Barbara Wolinski und Thomas Voggenreiter sich engagiert für den Frauen- und Mädchenfußball
einsetzen und immer wieder neue Motiva-
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tion aus den positiven Rückmeldungen der
Spielerinnen und den einzelnen Erfolge ziehen. Bei einigen Events wie dem Futsal-Cup
sind wir aber auch darauf angewiesen, dass
uns weitere Personen vor Ort unterstützen.
Ich bin froh, dass sich hier immer wieder
rührige Menschen finden, die mit uns die
doch teilweise anstrengenden Tage in einer
kommunikativ guten und freundlichen Zusammenarbeit meistern. Aber auch die Betreuer/innen und Trainer/innen in den Vereinen gilt der Dank für die gute und kritischkonstruktive Zusammenarbeit. Schließlich
möchte ich mich bei meinen Präsidiumskollegen bedanken, die den Frauen- und Mädchenfußball die ganzen Jahre durchgehend
unterstützt haben und beim anstehenden
Großevent „50 Jahre Frauenfußball“ sofort
zugesagt haben, dass es ein gemeinsames
HFV-Event wird, bei dem sich alle beteiligen,
damit es ein außergewöhnlicher Tag und für
alle Teilnehmer ein Highlight mit großer Wirkung wird.

Bericht des Ausschusses für Freizeit- und Breitensport

Wir wollen, dass Fußball gespielt wird
Der Verbandsausschuss für Freizeit- und
Breitensport kann kurz vor Ende seiner dritten Amtsperiode auf eine kontinuierliche
Weiterentwicklung seiner Tätigkeiten zurückblicken. Schwerpunkt der Arbeit in der
Legislaturperiode war der AH- und Ü-Spielbetrieb. In Hessen gibt es aktuell knapp
800 gemeldete AH-/Ü-Mannschaften. Die
Anzahl der AH-Spielgemeinschaften ist in
den letzten Jahre gestiegen und liegt momentan bei ca. 200. Reger Gebrauch wird
nach wie vor von der Möglichkeit des AHZweitspielrechts gemacht. Neben dem ÜBereich spielt auch der Freizeitfußball mit
Themen wie Beachsoccer, dem HFV-Funpark und dem Fußballabzeichen eine Rolle.
Ca. 200 Fußball- und Schnupperabzeichenveranstaltungen werden pro Jahr in Schulen und Vereinen durchgeführt mit insgesamt über 10.000 Teilnehmern.

Ü40-Hessencup
Das älteste Ü-Angebot des Ausschusses ist
der Ü40-Hessencup, der seit 2007 auf Großfeld gespielt wird. Seit 2007 haben insgesamt 141 Mannschaften um den HFV Ü40Titel gekämpft.

Altersklasse Ü50 erreicht haben und hier
weiterspielen.
Seit 2011 können sich Vereine um die Ausrichtung des Ü40-Hessencups bewerben.
Die Turniere haben seither sehr erfolgreich in verschiedenen Kreisen aus insgesamt fünf Regionen stattgefunden. Ab
2021/2022 wird dieses Konzept voraussichtlich geändert. Dann sollen alle Ü-Cups wieder in Grünberg ausgetragen werden.

Ü50-Hessencup
Wachsender Beliebtheit erfreut sich die Altersklasse Ü50. Wie bereits ausgeführt sind
hier Spieler und Mannschaften zunehmend
aktiv, die in den ersten Jahren des HFV
Ü40-Hessencups teilgenommen haben
und nun ihrem Hobby in der Altersklasse
Ü50 weiter nachgehen. In der Altersklasse
Ü50 wird auf Kleinfeld gespielt.

Claus Menke, Vorsitzender
des Ausschusses für Freizeit- und
Breitensport

Seit der Einführung des Ü50-Hessencups
2010 haben insgesamt 121 Mannschaften
an den Turnieren auf Hessenebene teilgenommen. Wie bei Ü40 gibt es auch in dieser
Altersklasse nachfolgend eine Süddeutsche
Meisterschaft und einen DFB Ü50-Cup.

Highlight in der zurückliegenden Amtsperiode war in der Altersklasse Ü40 ohne
Zweifel der Sieg des Hessenmeisters SG
Hoechst Classique 2017 beim DFB Ü40-Cup
mit einem 4:3 nach Strafstoßschießen über
Hannover 96. Nach dem Sieg der Hessenmeisterschaft belegte die Mannschaft den
2. Platz bei der Süddeutschen Meisterschaft
und qualifizierte sich so für den Bundesentscheid, an dem bisher zehn Mannschaften
teilnehmen konnten. Der Verbandsausschuss hofft sehr, dass der DFB das Turnier
in dieser Form beibehält. Der Spruch „Berlin,
Berlin, wir fahren nach Berlin!“ ist insbesondere bei den Ü40-Kickern schon legendär.

Traditionell wurde das Ü50-Turnier der Herren mit dem Ü35-Ladies-Cup kombiniert.
Mit der Einführung der Altersklasse Ü60
wurde diese Veranstaltungsform zu einem
„Ü-Kleinfeldfestival“ weiterentwickelt. Die
Zusammenarbeit mit dem Verbandsausschuss für Frauen- und Mädchenfußball
läuft sehr gut und ist von gegenseitigem
Vertrauen geprägt. Weitere Einzelheiten
zum Ü-Fußball der Frauen können im Bericht von Silke Sinning sicherlich nachgelesen werden.

Die Entwicklung in der Altersklasse Ü40 ist
im Bezug auf die Mannschaftszahlen rückläufig. Hier zeigt sich, dass Ü-Spieler länger
im Herrenspielbetrieb benötigt werden
und erst später fest in die AH ihres Vereins
wechseln. Gleichzeitig ist zu beobachten
dass eine Vielzahl von Mannschaften und
Spielern, die in den ersten Jahren am Ü40Hessencup teilgenommen haben, nun die

Die logische Weiterentwicklung der HFVÜ-Angebote war 2019 die Einführung eines
Ü60-Hessencups. Mit fünf Mannschaften
aus Hessen und einer Gastmannschaft aus
St. Petersburg wurde bei Rot-Weiß Walldorf
das Premierenturnier ausgetragen. Als erster Titelträger geht die Kreisauswahl Hersfeld-Rotenburg in die Geschichtsbücher
des HFV ein.

Ü60-Hessencup
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In dieser Altersklasse steckt noch einiges
an Potenzial, wie die Rückmeldungen nach
dem Turnier zeigen. Daher soll es auch
2021 wieder einen HFV-Ü60-Hessencup geben.

AH-Hessenpokal
Eine besondere Erfolgsgeschichte ist der
AH-Hessenpokal. Seit der Einführung
2013/2014 erfreut sich dieser Wettbewerb
wachsender Beliebtheit. Für die Saison
2019/20 wurde mit einem Teilnehmerfeld
von 23 Mannschaften ein Rekordteilnahme
verbucht. Auch die Einbettung des AH-Hessenpokalendendspiels in einen Kreispokalendspieltag hat sich bewährt, da hier die
Kreisveranstaltung aufgewertet wird und
der ausrichtende Verein ebenfalls profitiert. Auch wenn Corona-bedingt der Fahrplan etwas durcheinander geriet, ist der
Ausschuss zuversichtlich, dass der Pokal
2019/2020 noch zu Ende gespielt wird.

Ü-Futsal
Das immer noch in sehr vielen Bereichen
emotional diskutierte Thema Futsal ist im
Ü-Bereich inzwischen mit dem HFV-Ü35Futsal-Cup, der 2020 zum 11. Mal ausgespielt wurde, und dem 2015 erstmals
ausgespielten HFV-Ü50-Futsal-Cup fest
etabliert. Beim Ü35-Futal-Cup hat sich das
Teilnehmerfeld mit ca. 15 Mannschaften
auf hohem Niveau stabilisiert und der Stellenwert bei den Spielern und Vereinen ist
ungebrochen.
Der HFV-Ü50-Futsal-Cup erfreut sich weiterwachsender Beliebtheit. Von 6 Mannschaften 2015 wuchs das Turnier auf 16
Mannschaften 2020.
Die Ausrichtung der HFV-Ü-Futsalmeisterschaften ist im deutschen Ü-Fußball ein
Alleinstellungsmerkmal des HFV. Ähnliche
Turniere in der Halle nach Futsalregeln gibt
es lediglich in Sachsen. Selbst beim DFB ist
Ü-Futsal immer noch nicht als Thema identifiziert worden.

Beachsoccer
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Beachsoccer als Fußballvariante für die
spielfreie Zeit im Sommer hat seit 2015
seinen festen Platz im Turnierplan des Ver-

bandsausschusses für Freizeit- und Breitensport. In Zusammenarbeit mit den Verbandsjugendausschuss und dem Verbandsausschuss für Frauen- und Mädchenfußball
werden an einem Ort Hessenmeisterschaften für Herren, Frauen und Jugend ausgerichtet. Die Rückmeldungen der Teilnehmer
zeigen, dass Beachsoccer als Event in der
sommerlichen spielfreien Zeit zunehmend
Beachtung findet.

Walking Football / Fußball im Gehen
Wer erstmalig mit Fußball im Gehen in Berührung kommt, wird sich sicherlich ein
Schmunzeln nicht verkneifen können. Für
den Verbandsausschuss für Freizeit- und
Breitensport stellt diese Fußballvariante
eine konsequente Weiterentwicklung seiner Angebotspalette dar. Durch das entschleunigte Fußballspielen können z. B.
Menschen mit künstlichen Gelenken wieder für ihr ehemaliges Hobby Fußball begeistert werden. Beim Gehfußball können
Mann und Frau, jung und alt, mit und ohne
Handicap gemeinsam ihrem Hobby Fußball
nachgehen. Inwieweit Fußball im Gehen
auch in Wettbewerben in Hessen angeboten wird, muss die Entwicklung in den
nächsten Jahren zeigen.
Im Vordergrund steht zunächst die Gewinnung bzw. Rückgewinnung von Mitgliedern für unsere Vereine. Zudem hat Fußball
im Gehen einen positiven Einfluss auf die
Gesundheit und fördert die Geselligkeit.

Fußball für Ältere in Theorie und Praxis
In Zusammenarbeit mit dem Ausschuss
für Qualifizierung und Vereinsentwicklung
haben wir 2019 ein Konzept für einen InfoAbend zum Thema Fußball für Ältere entwickelt. Ziel ist es, mit diesem Angebot die
Besonderheiten des Fußballs für Ältere in
Theorie und Praxis zu verdeutlichen. Zum
einen geht es hierbei um die körperlichen
Veränderungen im Alter, auf die in einem
anschaulichen Vortrag eingegangen wird.
Im Anschluss an die „Theorie“ folgt zudem
eine Praxiseinheit insbesondere zu altersgerechten Aufwärmübungen und Spielformen. Die erste Veranstaltung fand im
September 2019 erfolgreich in Hönebach
statt. Weitere Info-Abende waren für das
erste Halbjahr 2020 geplant, mussten aber

Bericht des Ausschusses für Freizeit und Breitensport
Corona-bedingt zunächst ausgesetzt werden.
Eine DFB-Studie hat ergeben, dass Fußball
auch im Alter gesund ist. Eine Vorbereitung
des Körpers auf die Belastung ist allerdings
insbesondere bei älteren Kickern sehr wichtig und sinnvoll. Mit dieser Vortragsreihe
verfolgt der Ausschuss das Ziel, älteren Spielern die Chancen und Risiken des Fußballs
bewusst zu machen, damit sie ihre Lieblingssportart möglichst lange aktiv – ob im Laufen oder Gehen – betreiben können.

HFV-Fun-Park
Der HFV-Fun-Park wird weiter rege von den
Vereinen nachgefragt. Auch zur Präsentation des HFV im Rahmen des „Festivals des
Sports“ auf den jährlichen Hessentagen
eignen sich die Fun-Module hervorragend
und stellen damit einen wichtigen Teil der
Mitmachangebote im Rahmen des jeweiligen „Festivals des Sports“ dar. Im Rahmen
der Frankfurter Buchmesse 2019 kam erstmals ein Streetsoccer-Court des HFV erfolgreich zum Einsatz. Für die Außendarstel-

lung des HFV hat sich der HFV-Fun-Park zu
einem unverzichtbaren Medium entwickelt.

Dank für die vertrauensvolle Arbeit
Ich bedanke mich bei allen, die sich in den
zurückliegenden Jahren für den Freizeitund Breitensport in den Kreisen engagiert
haben sowie allen Vereinen, die sich als
Ausrichter für unsere Ü-Veranstaltungen
zur Verfügung gestellt haben. Ein besonderer Dank geht an die Mitglieder des Verbandsausschusses für Freizeit- und Breitensport für die jederzeit kollegiale und
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Danke
möchte ich auch allen Kollegen im Präsidium und im Verbandsvorstand für die gute Zusammenarbeit sagen.
Ganz besonders herzlich möchte ich mich
bei unseren hauptamtlichen Mitarbeitern
Stephanie Nöthen und für Beachsoccer Jonas Stehling für die mit viel Herzblut, Liebe
zum Detail und stets vertrauensvoll geleistete Arbeit bedanken.
Wir wollen, dass Fußball gespielt wird!
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Bericht des Verbandsgerichts

Vereinheitlichung durch Urteilsdatenbank
Auf dem letzten Verbandstag wurde HorstGünther Konle (Mittenaar) zum neuen Vorsitzenden des Verbandsgerichtes (VG) gewählt in der Nachfolge von Halil Öztas (Heusenstamm), der nach vier Jahren im Amt
aufgrund seiner Wahl zum Bürgermeister
von Heusenstamm nicht wieder kandidierte.
Für Horst-Günther Konle war es die Krönung
seiner jahrzehntelangen Tätigkeit im Hessischen Fußball-Verband als Vorsitzender des
Sportgerichts der Verbandsligen.
Nur wenige Monate später bereits verstarb
Horst-Günther Konle im Februar 2017 im Alter von nur 70 Jahren.
Dies stellte die Mitglieder des Verbandsgerichts vor große Herausforderungen. Als
stellvertretender Vorsitzender seit 2012 in
dieser Funktion wurde ich durch das Präsidium gemäß der Satzung zum Nachfolger
berufen und stehe dem Verbandsgericht
seit Mai 2017 als Vorsitzender vor.
Die Funktion des Stellvertreters übt seitdem
Hans-Dieter Angermaier (Bad Camberg)
aus. Weitere Mitglieder des VG sind Dr. Lea
Eggerstedt (Frankfurt), Roland Schleenbecker (Lahnau), Jens Heil (Frankfurt), Manuel
Jung (Hadamar), Jerome Schmidt-Strunk
(Limburg) und Theodor Jahn (Petersberg).
Marcus Apel (Wehretal) legte aus zeitlichen
Gründen sein Amt nieder.

Zuständigkeiten
Als oberstes Rechtsorgan des HFV ist das VG
als Rechtsmittelinstanz zuständig für Berufungen und Beschwerden gegen Urteile und
Beschlüsse der Sportgerichte und zudem
erstinstanzlich vornehmlich in Verfahren bei
Amtspflichtverstößen von Funktionären.
Ein weiteres zentrales Aufgabengebiet des
VG ist die Zuständigkeit für die Auslegung
der Straf- sowie der Rechts- und Verfahrensordnung.
Weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit des VG
ist die Qualifizierung der Sportrichter.

Spielabbrüche –
Gewalt gegen Schiedsrichter
Wenn auch die Anzahl der Spielabbrüche
in der Saison 2018/2019 (aktuelle Zahlen für

die Saison 2019/2020 lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor) mit 117 Fällen gegenüber der Vorsaison mit 155 Fällen rückläufig
war und die Anzahl der Spielabbrüche aufgrund von Vergehen gegen die Schiedsrichter von 39 Fällen in der Saison 2017/2018 auf
33 Fälle in der Saison 2018/2019 zurückging,
so müssen wir doch feststellen, dass die
Brutalität der Angriffe auf die Schiedsrichter
eine neue Qualität erreicht hat. Es ist Aufgabe von uns Sportrichtern, die Täter angemessen zu bestrafen auf Grundlage unserer
Ordnungen und dabei immer auch das Augenmaß zu bewahren. Dabei sollte uns allen
bewusst sein, dass Strafen alleine das Gewaltproblem auf unseren Sportplätzen nicht
lösen werden.

Andreas Dietzel,
Vorsitzender des Verbandsgerichts

Dies zeigt wie wichtig die enge Zusammenarbeit der Sportgerichte mit der Kommission für Integration und Gewaltprävention
ist, in der das VG durch Dr. Lea Eggerstedt
und Roland Schleenbecker vertreten ist.
Damit ist die Gewalt gegen unsere Schiedsrichter derzeit das herausragende Thema.
Wir Sportrichter haben uns bereits Anfang
2019 hierzu in Grünberg getrof fen und intensiv miteinander Erkenntnisse und Erfahrungen ausgetauscht. Als erste konkrete Maßnahme wurde in Abstimmung mit
dem Verbandsschiedsrichterausschuss der
Sonderbericht überarbeitet und verbessert.
Dies hat dazu geführt, dass Vergehen besser erfasst werden. Weiter wurde vereinbart, dass besondere Module für Schiedsrichter zum Thema Sportgerichtsbarkeit
entwickelt werden, die in die Schiedsrichterschulungen aufgenommen werden.
Die Verhängung von vorläufigen Spielverboten ist ein konkretes Mittel, um allen Beteiligten unmittelbar bewusst zu machen,
das bei Bedrohungen und Körperverletzungen die „rote Linie“ überschritten ist.

Kennzahlen
Mit der Übernahme des Vorsitzes habe ich
zu Saisonbeginn 2017/2018 für die Sportgerichtsbarkeit zunächst (quantitative) Kennzahlen eingeführt, um die Anzahl der sportgerichtlichen Verfahren erstmals landesweit
zu erheben und um einen Überblick zu er-
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halten, wie viele Einzelrichterurteile während einer Saison gefällt werden. Weiterhin
werden seitdem die Anzahl der erstinstanzlichen Kammerurteile erhoben und in Relation zu den Berufungsverfahren gestellt.
Seit der Spielzeit 2018/2019 werden als Weiterentwicklung nunmehr auch die Anzahl
der Spielabbrüche gesondert erfasst und als
weitere Kennzahl die Anzahl der Spielabbrüche aufgrund von Vergehen gegen Schiedsrichter. Ziel ist es, mit diesen Erhebungen ein
gesichertes Zahlenmaterial über die Verfahren zu erhalten.

Erfahrungsaustausch Baden – Hessen
Auf Initiative von Prof. Dr. Andreas Pitz (Vorsitzender des VG Baden) und mir trafen sich
im Mai 2019 die Verbandsgerichte Landesverbände von Baden und Hessen zu einem
Erfahrungs- und Gedankenaustausch. Als
konkrete Neuerung aus diesen Gesprächen
haben wir die Einrichtung eines neuen
Sportgerichts mitgenommen, bei der Verfahren von besonderer oder tatsächlicher
Schwierigkeit oder von öffentlichen Interesse anhängig gemacht werden sollen. Dabei erfolgt die Zuweisung durch den Verbandsanwalt, dessen Funktion ebenso neu
geschaffen wird. Die Entscheidung fällt auf
dem kommenden Verbandstag.

Urteilsdatenbank
Nach Jahren der Vorbereitung steht sie seit
Herbst 2019 nun zur Verfügung: die Urteilsdatenbank!
Mit der Urteilsdatenbank stehen den Sportgerichten nun alle aktuellen Urteile des
Verbandsgerichts zur Verfügung. Damit
wird es gelingen, die Rechtsprechung im
HFV zu vereinheitlichen und den Sportgerichten eine Orientierung in der Urteilsfindung zu geben.
Mein Dank gilt dem gesamten Umsetzungsteam, allen voran dem Projektleiter
Jens Heil vom Verbandsgericht und dem
Sportfreund Horst Holl, der mit großen
Arbeitsaufwand die Urteile nach den Anforderungen des Datenschutzes aufbereitet
hat.
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Damit aber ist die Arbeit nicht getan.
Neben der laufenden Aktualisierung mit
den neuen Entscheidungen des Verbands-

gerichts wird darüber hinaus auch das gemeinsame Projekt mit der Hochschule Hannover einer HFV-Sportgerichtsdatenbank
weiter verfolgt.

Jahrestagung der Sportrichter –
Fortbildung
Darüber hinaus haben sich die Vorsitzenden der Sportgerichte mit den Mitgliedern
des Verbandsgerichtes regelmäßig im August eines jeden Jahres zur Jahrestagung
der Sportgerichte in Grünberg getroffen
und sich mit aktuellen Themen und Entwicklungen befasst. Zudem fanden weitere jährliche Fortbildungsveranstaltungen
statt.
Wie wichtig eine stetige Qualifizierung der
Sportrichter ist, lässt sich daran erkennen,
dass in immer mehr Verfahren bereits auf
der Kreisebene die anwaltliche Vertretung
deutlich zunimmt. Dies stellt eine immense Herausforderung für unsere ehrenamtlichen Sportrichter dar.
Dass in dieser Wahlperiode bisher kein
Urteil des VG einer Überprüfung durch die
ordentliche Gerichtsbarkeit unterzogen
wurde, mag ein Zeichen der Akzeptanz der
Entscheidungen des VG sein.
Ich möchte allen Sportrichterinnen und
Sportrichtern für ihr ehrenamtliches Engagement danken. Mein Dank gilt weiter
den Kolleginnen und Kollegen auf der Geschäftsstelle und insbesondere Benjamin
Koch und Tim Stehl für die professionelle und stets überaus qualifizierte Unterstützung der Sportgerichtsbarkeit im HFV.
Unser Dank gilt weiterhin Torsten Becker,
der in seiner Funktion als Vizepräsident die
Sportgerichtsbarkeit im besonderen Maße
unterstützt.

Gedenken
Erinnern möchte ich an dieser Stelle an den
Sportfreund Hans-Otto Franz (Groß-Almerode), der bis zum letzten Verbandstag
dem Verbandsgericht angehörte und auch
viel zu früh im Alter von 68 Jahren im Juni
2019 verstorben ist. Beiden, Horst Günther
Konle und Hans-Otto Franz, werden wir ein
ehrendes Andenken bewahren.

Bericht der Sportschule Grünberg

Finanzen auf dem Prüfstand
In der Mitte Hessens, direkt an der historischen Fachwerkstadt Grünberg, befindet
sich Sportschule und Sporthotel des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV). Eingebettet in herrliches Grün. Aber Grünberg
ist viel mehr als das schmucke Anhängsel
des HFV. Grünberg ist der Mittelpunkt der
sportlichen und ausbilderischen Aktivitäten des Verbandes. Die Sportler schätzen
die optimalen Gegebenheiten, hier wird ihr
Aufenthalt zum Erfolg.
Sicher punktet auch die gute Anbindung,
das Autobahn- und Schienennetz für
schnelle Erreichbarkeit. Schulungsräume
beispielsweise, die mit hochmoderner
Technik ausgestattet sind, zeugen von vorausschauenden Planungen. Klassisch ausgebildetes Personal verkörpert Bodenständigkeit. Insbesondere lebt das Sporthotel
bzw. die Sportschule Grünberg durch die
Menschen, den Austausch, das Miteinander. Ob es die Auswahlmannschaften sind,
die hier zusammengezogen werden, Vereine, die ihre Trainingsaufenthalte durchführen, Urlauber, aber auch Teilnehmer vieler
Tagungen. Durch das Zusammentreffen
dieser Menschen ergeben sich vielfältige
Synergieeffekte. Dank der langjährigen Erfahrung des Grünberger Teams können
wir eine kompetente und individuelle Vorbereitung sowie Ausführung von Veranstaltungen jeder Art garantieren, die insbesondere allen Bedürfnissen und Wünschen
bzw. Maßnahmen des HFV optimal entsprechen. Dass sich die Mitglieder in Grünberg fast schon familiär aufgenommen
fühlen, hören mein Team und ich immer
wieder.
Seit dem letzten Verbandstag 2016 hat sich
im Sporthotel Grünberg und in der Sportschule sehr viel verändert. Die defizitären
Betriebsergebnisse ausweislich der Bilanzen der Vorjahre stellten bereits seit dem
Jahr 2015 eine gewaltige Herausforderung
für alle Beteiligten dar. Das Sporthotel
Grünberg, als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb des HFV, war in eine nicht zu unterschätzende Schieflage geraten.
Sämtliche Kosten mussten überprüft und
reduziert werden, alle Erlöse mussten analysiert und bestmöglich gesteigert werden.

Rationalisierungsmaßnahmen
Als größte Kostenfaktoren galt es zunächst
die Personalkosten, die Energiekosten und
die Warenkosten zu optimieren. Dabei stehen in einer Dienstleistungsbranche, wie
dem Hotel- und Gaststättengewerbe die
Realisierung verbesserter Arbeitsabläufe
und der Arbeitsorganisation im Fokus. Ziel
dieser Rationalisierung war die kontinuierliche Steigerung der Wirtschaftlichkeit;
dies bedeutet vor allem strategisches und
vorausschauendes Handeln. Wir haben
Denkprozesse neu angestoßen und neue
Instrumente für ein effektives Controlling
geschaffen.

Thomas Schmitt,
Hoteldirektor Sporthotel Grünberg

Personalkosten
Gerade die Personalkosten stellen eindeutig
den größten Kostenblock in einem Hotel dar
und waren im Sporthotel Grünberg überdurchschnittlich hoch. Das resultierte zum
einen aus der großen Anzahl von sehr gut
bezahlten, langjährigen Mitarbeitern aber
auch aus dem branchenuntypisch hohen
Krankenstand, gerade bei den älteren Mitarbeitern. Pro Tag fehlten krankheitsbedingt
durchschnittlich 3,5 Mitarbeiter. Unsere Entscheidung, keine Mitarbeiter aus betriebsbedingten Gründen zu entlassen, war jedoch
vollkommen richtig – nicht nur aufgrund unserer sozialen Verantwortung als Arbeitgeber – auch der Imageschaden für das Sporthotel wäre enorm gewesen. Die ersten Mitarbeiter sind im verdienten Ruhestand, frei
werdende Stellen werden nach Möglichkeit
nicht mehr besetzt. Allerdings ist der Krankenstand nach wie vor unverändert hoch.
An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken. Bei allen Maßnahmen
und Projekten, die oft auch nicht angenehm waren, hatte ich jederzeit die hervorragende Unterstützung aller Mitarbeiter,
die schnell erkannt haben, dass wir den
richtigen Weg in eine gute und gemeinsame Zukunft gehen.

Energiekosten
Durch den Einbau von zwei neuen Blockheizkraftwerken und einer neuen Hei-
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zungsanlage, die wir im Contracting-Verfahren mit den Stadtwerken Gießen gebaut
haben sowie Preisverhandlungen mit unserem Energielieferanten konnten die Energiekosten reduziert werden. Dazu kommt
die regelmäßige Überprüfung aller Zählerstände, um unnormalen Verbrauch möglichst schnell erkennen zu können.

Einkauf und Controlling
Erfahrungsgemäß bestehen die größten
Einsparpotenziale im gastronomischen
Leistungsspektrum. Ursache sind oftmals
veraltete, umständliche Arbeitsweisen, falscher Einkauf oder auch fehlendes Controlling der Produktivität.
Bei den Kosten legten wir ein besonderes Augenmerk auf den Einkauf von Speisen und Getränken sowie den Einkauf von
Putz- und Reinigungsmitteln sowie Non
Food Artikeln. Gerade im Einkauf von Speisen gibt es ein enormes Einsparpotenzial.
Es war zu überprüfen, warum die Warenkosten so hoch waren (Diebstahl, Fehlkalkulation, Bestechung). Ursache war in erster
Linie Fehlkalkulation beziehungsweise keine Kalkulation, Desinteresse und falscher
Einkauf. Es wurde einfach bestellt, was gerade „gebraucht“ wurde. Es gab keine regelmäßigen Preisvergleiche. Langjährige
Lieferanten haben uns zu überhöhten Preis
en beliefert. Es gab keine Standards bei der
Speisenzubereitung und was besonders
ins Gewicht fiel, Gäste mit durchschnittlich
niedriger, bzw. ermäßigter Preispauschale
erhielten die gleichen Leistungen wie vollzahlende Gäste. Ebenso unerlässlich waren
die Kontrolle der Eingangsrechnungen sowie die ständige Überprüfung des Warenbestands. Insbesondere durch die zu hohe
Lagerhaltung kam es regelmäßig zu Fehlbestellungen. Den hohen Warenbestand
und somit die Lagerkosten in Küche und
Restaurant (ca. 40.000 Euro gebundenes
Kapital) haben wir schrittweise auf durchschnittlich 25.000 Euro reduziert. Zur Überprüfung des Warenbestands haben wir monatliche Inventuren eingeführt.
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Darüber hinaus gab es Preisvergleiche und
Preisverhandlungen mit den Hauptlieferanten für Büromaterial, Putz- und Reinigungsmittel, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie
Energie. Die ersten Preisverhandlungen bei
Putz- und Reinigungsmitteln brachten eine

Ersparnis von über 12.000 Euro pro Jahr. Für
Putz- und Reinigungsmittel wurde ein zentrales Materiallager eingerichtet und die
Ausgabe organisiert.
Erhebliche dauerhafte Einsparungen konnten in den „Sonstigen Kosten“ erzielt werden. Diese Kosten beinhalten zum Beispiel
Gaststättenbedarf, Dekorationen, Blumen,
Geschirr, Telefon und Internet. Hier werden
pro Jahr durchschnittlich über 50.000 Euro
eingespart.

Wäscherei
Bis Mitte 2019 sind zwei Mitarbeiterinnen
aus der Wäscherei in den Ruhestand getreten. Diese beiden Stellen wurden ersatzlos
gestrichen. Der Leasingvertrag für Wäschemangel, Trockner und Waschmaschinen
wurde gekündigt, dies brachte eine jährliche Einsparung von etwa 15.000 Euro.
Tischwäsche und Bettwäsche, zusammen
über 31.000 Kilogramm pro Jahr, wurden
an eine externe Wäscherei gegeben. Trikots, Bettlaken und Frotteewäsche werden
von den verbliebenen Mitarbeiterinnen in
der Wäscherei weiter gewaschen und getrocknet. Diese Maßnahme bringt eine jährliche Kosteneinsparung von über 50.000
Euro.

Hotelbetrieb Sporthotel
Obwohl die Hotelbelegung in den schwierigen Jahren 2013 und 2014 mit einer jährlichen Zimmerbelegung von über 61,68
Prozent bzw. 64,65 Prozent weit über der
durchschnittlichen Auslastung der Gästezimmer in Hessen lag, reichte es jedoch
aufgrund der außergewöhnlich niedrigen
Zimmerpreise nicht aus, ein annähernd
positives Betriebsergebnis zu erzielen.
Wir haben alle Firmenpreise und Sonderpreisvereinbarungen überprüft und mit
den Kunden Gespräche über unsere neue
Preisgestaltung aufgenommen. In der Folge haben wir uns auch von dem einen oder
anderen unwirtschaftlichen Kunden getrennt. Die Folgen waren dann vorübergehend eine etwas niedrigere Hotelbelegung,
aber höhere Umsätze und sinkende Kosten,
was sich dann wiederum positiv auf das Betriebsergebnis ausgewirkt hat. Der durchschnittliche Netto-Preis je verkauftem Zimmer ohne Frühstück lag im Jahr 2014 bei

Bericht der Sportschule Grünberg

49,39 Euro, im Jahr 2019 waren es immerhin
13,63 Euro je Zimmer mehr, nämlich 63,02
Euro. Darüber hinaus wird das Hotel auf
verschiedenen Hotel- und Tagungsportalen
vermarktet. Aufgrund des unterschiedlichen Standards der Hotelzimmer haben wir
einen gezielten Kategorienverkauf unter
dem Gesichtspunkt der Ertragssteigerung
eingeführt.

der auf 400 Quadratmetern über drei verschiedene Saunen, einen Fitnessbereich und
Abkühlbereich verfügt, eröffnet. Der Wellnessbereich wird von den Gästen der Sportschule und des Sporthotels, aber auch von
externen Gästen gut angenommen.

Die Anbindung des Hotels an die verschiedenen Portale wird durch ein sogenanntes Channelmanager-Softwareprogramm
(DIRS21) gesteuert.

Nachdem die Bundesregierung das Ziel
ausgegeben hat, dass im Jahr 2020 eine
Million Elektroautos auf deutschen Straßen fahren sollen, haben wir als umweltbewusster Hotelbetrieb dieser Entwicklung
auch Rechnung getragen und bieten daher
unseren Gästen seit 2017 die Möglichkeit,
an zwei Ladepunkten unserer Elektrotankstelle ihre Fahrzeuge aufzuladen.

Die Entwicklung der Belegung und Verkaufspreise kann man obiger Tabelle entnehmen: (Quelle: Zimmerbelegung Hessen
%: Deutscher Hotel- und Gaststättenverband, DEHOGA Zahlenspiegel)

Qualitätsmanagement
Seit Februar 2016 ist das Sporthotel Grünberg von der Serviceinitiative für die
Dienstleistungsbranche zertifiziert. Träger
sind unter anderem der Tourismusverband Hessen und der Deutsche Hotel- und
Gaststättenverband (DEHOGA). Die Initiative reicht von der Gastronomie bis in das
Handwerk. Alle Dienstleister, die Interesse haben, ihre Servicequalität zu steigern,
können mitmachen und sich zertifizieren
lassen. Das Ziel ist es, durch ein leicht verständliches Qualitätsmanagementsystem
die Betriebsabläufe zu optimieren sowie
die Kunden- als auch die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern.

Wellnessbereich
Das alte Hallenbad wurde 2013 abgerissen, nachdem der Schwimmbadbetrieb
ab 2011 eingestellt worden war. Da für ein
Sporthotel ein Sauna- und Erholungsbereich unerlässlich ist und um die Attraktivität der Sportschule und des Sporthotels zu
steigern, hat der Verbandsvorstand für den
neuen Wellnessbereich, der im Foyer der alten Sporthalle entstanden ist, grünes Licht
gegeben. Im Januar 2017 wurde der Bereich,

Zwei Elektrotankstellen seit 2017

Abriss und Neubau Wintergarten
Der Wintergarten wurde in den vergangenen Jahrzehnten von vielen Gästen für
unterschiedliche Veranstaltungen, insbesondere Hochzeiten und sonstige Familienfeste,
genutzt. Nach dem Brandschutzgutachten
von 2014, aber auch weil der Wintergarten
gerade in den letzten Jahren energetisch
und bautechnisch immer problematischer
wurde, waren der Abriss und Neubau zwingend erforderlich. Nachdem der Verbandsvorstand sich einstimmig für einen Abriss
und Neubau ausgesprochen hat, wurde der
Wintergarten im Februar 2020 abgerissen
und neu gebaut. Seit Juni 2020 werden hier
wieder rauschende Feste gefeiert.

Nachhaltigkeit
Seit einigen Jahren gewinnt das Thema
Nachhaltigkeit in der Hotellerie immer mehr
an Bedeutung. In Zukunft wird nicht nur
das Bewusstsein der Bevölkerung für Klimaschutz weiter steigen, sondern auch die Forderung nach ökologisch nachhaltigen Hotels. Wir haben dies erkannt und schon eine
ganze Reihe von Maßnahmen umgesetzt.
Dies ist zum Beispiel die Umstellung der Beleuchtung auf LED, regionaler und ökologischer Lebensmitteleinkauf, umweltschonen-
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de Reinigung, Einsatz von Dosiereinrichtungen bei Reinigungsmitteln. Mit den Stadtwerken Gießen betreiben wir im Contracting
mittlerweile zwei Blockheizkraftwerke, mit
denen zuerst Strom erzeugt wird. Die Abwärme, die dadurch entsteht, wird durch
Wärmetauscher für Heizung und Wassererwärmung nutzbar gemacht. Durch diese
sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
wird der Brennstoff doppelt genutzt. Dadurch wird der Primärenergiebedarf im Vergleich zur separaten Produktion von Strom
und Warmwasser um ein Drittel gesenkt.
Der CO²-Ausstoß wird dadurch um bis zu 48
Prozent gesenkt. In unseren Hotelzimmern
haben wir statt der üblichen Gästemappe
in Papierform Tabletts, die den Gästen alle
nötigen Informationen geben. Wir benutzen bei Großveranstaltungen kein Plastikgeschirr mehr, sondern nur noch Produkte aus
nachwachsenden Rohstoffen. Aufträge werden vorzugsweise an örtliche Unternehmen
vergeben. Ein hauseigener Kräutergarten
versorgt die Küche mit frischen Produkten.

Ziele für die Zukunft
Wir streben auch für die Zukunft eine Reihe
von Zielen an. Diese bestehen in zufriedenen Gästen und Mitarbeitern, der Sicherung von Arbeitsplätzen sowie der dauerhaften Gewinnmaximierung durch optimale Umsatzerlöse und weiterhin kontrollierte
Kosten. Wir wollen den Unternehmenswert
weiter erhöhen. Ein wichtiges ökologisches
Ziel sehen wir in der Ressourcenschonung
und dem Umweltschutz.

EM 2024

Bereits 2016 haben wir begonnen, das
WLAN im Sporthotel Grünberg zu verbessern. Das ist uns auch sehr gut gelungen.
Seit 2020 wird nun die gesamte Anlage
über Breitband mit WLAN versorgt.

Die UEFA Fußball-Europameisterschaft 2024
findet in Deutschland statt und das Sporthotel und Sportschule Grünberg wird wohl
eine der 24 teilnehmenden Mannschaften
vor und während des Turniers beherbergen. Wir hoffen sehr, dass wir eine Nationalmannschaft bei uns begrüßen dürfen.
Deshalb haben wir auch an der offiziellen
Ausschreibung für die Quartierstandorte teilgenommen und uns erfolgreich als
Team Base Camp beworben.

Großveranstaltungen

Hermann Klaus

Wir haben uns in den vergangenen Jahren über zahlreiche Veranstaltungen im
sportlichen wie auch im Privatgastbereich
gefreut. 2016 und 2018 wurde der AOKBundespokal mit über 400 Gästen in Grünberg ausgetragen. Seit 2017 finden jährlich
jeweils dreiwöchige Ferienfreizeiten der
DFB-Stiftung Egidius Braun in Grünberg
statt. Die Verträge wurden bis 2022 verlängert. Das Grünberger Ingenieurbüro Olsen
feierte seine Jubiläumsfeier mit über 230
Gästen. Auch hier bestätigte sich unsere
Leistungsfähigkeit, insbesondere von Küche und Service.

Der langjährige ehrenamtliche Geschäftsführer der Sportschule bzw. des Sporthotels Grünberg ist am 26. Juli 2019 nach
schwerer Krankheit im Alter von 74 Jahren
gestorben. Die Lebensleistung von Hermann Klaus ist äußerst vielfältig und umfangreich. Er stand uns jederzeit mit Rat
und Tat zur Seite. Seine langjährigen Erfahrungen kamen uns immer zugute, er war
ein geschätzter Ratgeber. Unsere positive
Entwicklung haben wir ihm zu verdanken,
Sporthotel und Sportschule waren sein Lebenswerk. Wir vermissen ihn und werden
ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

WLAN

Allergiker-freundliche Musterzimmer
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umgebaut. Diese Zimmer sind bei unseren
Hotelgästen ausgesprochen beliebt und
wir sind sicher, dass diese Zimmer den zukünftigen Standard für das Sporthotel
Grünberg darstellen.

Um die Zimmerkapazität des Hotels zu
vergrößern, wurden zwei ehemalige Büroräume zu Allergiker-freundlichen Zimmern

Bericht Ehrenamt

Ehrenamt soll Spaß machen
Mehr als die Vergangenheit interessiert
mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich
zu leben. Diese Weisheit von Albert Einstein trifft sicherlich auf uns alle zu, trotzdem muss und möchte ich mich angesichts
des Verbandstages 2020 zunächst mit der
Vergangenheit beschäftigen.
Zum Glück haben die positiven Ereignisse in der abgelaufenen Legislaturperiode
überwogen. Abgesehen vom frühzeitigen
Ausscheiden unserer Nationalmannschaft
bei der Weltmeisterschaft in 2018, sind
hier insbesondere die Grundsteinlegung
der DFB-Akademie und die Wahl von Fritz
Keller zum DFB-Präsidenten in Frankfurt
zu nennen. Mit ihm kommt das DFB-Flaggschiff hoffentlich wieder in ruhigeres Fahrwasser. Mit der Ankündigung der Einrichtung von Stehplätzen bei Länderspielen
kommt er sicherlich auch dem Ehrenamt
ein Stück weit entgegen. In Hessen beschäftigten uns im letzten Jahr vor allem
die Übergriffe auf Schiedsrichter. Dies verurteile ich auf das Schärfste. Gewalt hat im
Fußball nichts zu suchen. Eine der Hauptaufgabe des Ehrenamtes wird sein, dafür zu
sorgen, nicht nur unseren Schiedsrichtern,
sondern Allen Respekt und Anerkennung
entgegenzubringen.
Ein Kernthema wird nach wie vor die Gewinnung von Ehrenamtlichen bleiben.
Wachsende Anforderungen in der Vereinsarbeit, der demografische Wandel, das
immer breiter werdende Freizeitangebot
und die Ganztagsschule machen es nicht
gerade leichter, die Begeisterung zum ehrenamtliche Wirken voranzutreiben. Dazu
bleibt festzuhalten, dass das Ehrenamt als
Fundament unsere vorhandene Gesellschaftsform sichert.
Zahlen, die dies nur mal für den Bereich
Fußball verdeutlichen, seien hier kurz genannt. In den 2.111 hessischen Fußballvereinen sind 527.387 Mitglieder vereint, die
aktuell 10.446 Mannschaften ins Rennen
schicken. Angenommen pro Mannschaft
stehen drei Betreuer zur Verfügung, dann
benötigt man für den regelmäßigen Spielbetrieb zirka 31.500 Personen. Rechnet
man die Verantwortlichen für das „normale“ Vereinsleben noch hinzu, kommt man
locker auf fast 50.000 Mitarbeiter/innen.

Auch wenn die Mannschaftszahlen in den
vergangenen Jahren etwas zurückgegangen sind, bleibt es eine große Herausforderung, dies auch in Zukunft zu stemmen.
Wichtig ist hierbei, dass nicht nur weiter
Anreize für das ehrenamtliche Engagement
geschaffen werden, sondern auch in Form
von Auszeichnungen Danke gesagt wird.
Auch die Aus- und Fortbildungskultur muss
weiter ausgebaut werden. DFB und HFV
sind mit ihren zahlreichen Angeboten auf
dem richtigen Weg. Ich verweise auch hier
auf die Plattform Fußball.de, wo für alle Bereiche Schulungsvideos zur Verfügung stehen. Auch ein Blick auf die Homepage des
HFV sei angeraten.

Thomas Becker,
Landesehrenamtsbeauftragter

Ehrungskultur
Highlight war in 2017 das 20-jährige Jubiläum „DFB-Aktion Ehrenamt“. Die längste Aktion des Deutschen Fußball-Bundes
überhaupt erfreut sich nach wie vor großer
Beliebtheit. Fast 700 Kreissieger konnten
neben den „üblichen“ Ehrungen zusätzlich
geehrt werden. Grundvoraussetzung für
diese Auszeichnung ist und bleibt die besondere Tätigkeit in den letzten drei Jahren, was auch Neueinsteigern und der Würdigung einzelner Projektarbeiten zu Gute
kommen kann. Den DFB-Sonderpreis, hier
speziell die Uhren, will ich aber auch nicht
vergessen.
Neben einigen notwendigen Voraussetzungen ist es wichtig, dass der Vereinsehrenamtsbeauftragte (VEAB) dem jeweiligen
Kreisehrenamtsbeauftragten (KEAB) geeignete Kandidaten/innen meldet. In Zusammenarbeit mit dem Kreisfußballausschuss
wählt der KEAB den Kreisehrenamtssieger
aus. Lohn für das besondere ehrenamtliche Engagement ist eine Einladung der
32 Kreisehrenamtssieger/innen zu einem
„Dankeschön-Wochenende“ in die Sportschule Grünberg. Neben dem Besuch eines
Bundesligaspiels steht der Auszeichnungsteil mit unserem Präsidenten Stefan Reuß
und einem Vertreter der Landesregierung
auf dem Programm. Erfreulich ist, dass Eintracht Frankfurt die Aktion mit Eintrittskarten für das jeweils letzte Saisonheimspiel
unterstützt. Seit 2017 bietet zudem die Ein-
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tracht uns die Möglichkeit, im Rahmen des
Tages des Ehrenamtes (5. Dezember) den
Frankfurter Kreissieger im Stadion auszuzeichnen. Ein besonderer Dank daher an
die SGE, das Ehrenamt vor so großer Kulisse präsentieren zu können. Vergessen
möchte ich auch nicht, dass wir seit 2018 im
Rahmen unseres alljährlichen Ehrenamtsabschlusses, dem DWE, in der Kantine des
Deutschen Olympischen Sportbundes zur
Stärkung unserer Gäste eine neue Heimat
gefunden haben.
Das i-Tüpfelchen bleibt der „Club 100“. Ihm
gehören die besten 100 Kreisehrenamtssieger auf DFB-Ebene ein Jahr lang an. Der
Landesverband Hessen entsendet als fünftgrößter Verband acht Clubmitglieder. Sie
erhalten neben einer Einladung vom DFB
mit Lebenspartner/in zu einer zentralen Ehrungsveranstaltung mit dem Besuch eines
Länderspieles ein Jahr lang das DFB-Journal. Die Gala, ausgestattet mit fußballerischer Prominenz, bleibt ein unvergessliches
Erlebnis für alle. Zudem gibt es noch die
individuelle Auszeichnung vor Ort für die
Club-Mitglieder. Die persönliche Übergabe
der Mini-Fußballtore und Fußbälle vor Ort
gab mir die Möglichkeit, die Fußballlandschaft in Hessen noch besser kennenzulernen.
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Auch der Wettbewerb „Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt“ hat sich mittlerweile
etabliert, bereitet uns in Hessen aber noch
einige Sorgen. Leider ist es seit der Einführung im Jahr 2015 nicht gelungen, 100
Prozent bei den Meldungen zu erreichen.
Dabei kann sich der Preis für die Kreissieger
mehr als sehen lassen. Der DFB und KOMM
MIT, Kooperationspartner im Bereich DFBAnerkennungskultur, lädt alle 265 Kreissieger zu einer fünftägigen Fußball-Bildungsreise in einen ganz besonderen Lernort ein:
Santa Susanna in der Nähe von Barcelona.
Seitens des HFV werden die Platzierten mit
Urkunden und einem Präsent bedacht. Ein
weiterer Fortschritt ist in diesem Bereich
die Nachhaltigkeit, die man hier an den Tag
legt. So werden mit dem Bereich Qualifizierung unter Federführung der AG Ehrenamt
und mit Unterstützung des DFB Workshops
mit den Fußballhelden durchgeführt. Nach
Startschwierigkeiten konnten wir im Januar
2020 immerhin 23 Teilnehmer in Grünberg
begrüßen. Höhepunkt war hier der Besuch
bei der TSG Hoffenheim, wo neben dem

BL-Spiel gegen Eintracht Frankfurt auch die
Besichtigung der PreZero-Arena auf dem
Programm stand. Eine Besonderheit noch
zum Schluss: Neben der Meldung durch
den Verein bzw. Vereinsehrenamtsbeauftragten (elektronisch und in Printversion)
ist auch eine Eigenbewerbung über das
DFB-net möglich.
Bekanntlich hat uns das Thema „Verabschiedung“ auch beschäftigt. Während
beim DFB dieser Baustein der sogenannten Viererkette zunächst auf Eis gelegt ist,
wurde dies beim HFV vorangetrieben. Ausgeschiedene Verbandsmitarbeiter werden
zu einem Besuch des Fußballmuseums in
Dortmund eingeladen. Bisher haben noch
nicht alle Regionen einen Termin gefunden. Nach dem diesjährigen Verbandstag
wird dies aber nachgeholt.

Veränderungen
Die wichtigste Veränderung für den Bereich Ehrenamt erfolgte auf hauptamtlicher
Basis. Andreas Kattenberg hat die Nachfolge von Stephanie Nöthen angetreten. Im
Namen aller Kreisehrenamtsbeauftragten
sage ich Stephanie recht herzlichen Dank.
Ohne Übertreibung kann man sie als die
gute Seele des Ehrenamtes bezeichnen.
Andreas hat sich schon sehr gut eingearbeitet und wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit.
Mit der Bildung einer AG-Ehrenamt unterstreicht der HFV einmal mehr, wie wichtig
ihm das Ehrenamt ist. Frank Illing, Vorsitzender des Verbandsausschusses für Qualifizierung und Vereinsberatung, ist AG-Leiter. In der konstituierenden Sitzung am 21.
November 2018 beschäftigte man sich u.a.
mit der Ehrungsordnung und dem Ansinnen, den Landesehrenamtsbeauftragten in
der Satzung zu verankern.
Mit dem Wechsel des Hauptsponsors beim
DFB von Mercedes zu VW verbinde ich die
Hoffnung, dass sich dies auch positiv auf
das Ehrenamt auswirkt. Dies wurde im März
2019 gegenüber der DFB-Kommission Ehrenamt in Wolfsburg so zumindest kommuniziert. Auch in der nächsten Legislaturperiode werde ich versuchen, die Interessen
des HFV in der Kommission zu vertreten.
Noch ein Wort zum Beschluss des Verbandsvorstandes zum § 52 der Satzung, wo

Bericht Ehrenamt
die Zusammensetzung des Kreisfußballausschusses geregelt ist und der auch Auswirkungen auf das Ehrenamt hat. Wofür viele
Mitstreiter lange gekämpft haben, dass der
Kreisehrenamtsbeauftragte gewählt wird
und dem KFA als vollwertiges Mitglied angehört, trifft ja leider nur noch zum Teil
zu. Mit der Berufung verschwindet er zwar
nicht von der Bildfläche, verliert aber als
Beisitzer m. E. an Wertigkeit. Auch wenn er
Stimmrecht hat, bleibt die weitere Entwicklung, nicht nur im Hinblick auf unsere alljährlichen Tagungen, spannend.

sich bringen, möchte ich die Gelegenheit
nutzen und mich bei allen Mitstreiter/innen
für die geleistete Arbeit in der vergangen
Legislaturperiode recht herzlich bedanken.
Ein besonderer Dank geht wie bereits erwähnt an Stephanie Nöthen und Andreas
Kattenberg, die uns stets mit Rat und Tat
zur Seite standen.

Besuch der Basis

Nachtrag:

Für meine Tätigkeit im Bereich Ehrenamt ist
es auch sehr wichtig, stets das Ohr an der
Basis zu haben. Daher danke ich den Kreisen Lauterbach-Hünfeld, Alsfeld, Wetzlar,
Marburg, Biedenkopf und Darmstadt, dass
ich bei ihnen zu verschiedenen Anlässen
zu Gast sein durfte, um mir vor Ort ein Bild
über die Ehrungskultur zu machen.

Schlusswort
Auch in Zukunft müssen wir darauf achten,
dass uns die freiwilligen Helfer nicht ausgehen. Hier geht es nicht nur darum, unserem Nachwuchs weiter rosige Aussichten
zu bieten, sondern auch das einzigartige
Vereinsgefüge aufrecht zu erhalten. Gerade
Sportvereine erfüllen wichtige Integrationsund Gemeinwohlfunktionen, bieten einen
gesellschaftlichen Mehrwert, sind sozialer
Kitt in unserem Land und ein nicht unerheblicher Wirtschaftsfaktor. Es bleibt zu hof fen,
dass sich immer wieder genügend Mitstreiter finden, um der schönsten Nebensache
der Welt, „dem Fußball“ zu helfen.
Da die Kreisfußballtage und auch der Verbandstag personelle Veränderungen mit

Mit dem Motto „Ehrenamt soll Spaß machen
und nicht zur Last werden“ möchte ich meinen Tätigkeitsbericht schließen. Auch in Zukunft hoffen wir auf Eure Unterstützung.

Die seit Monaten andauernde Corona-Krise
hat auch Auswirkungen auf die Anerkennungskultur des DFB und beschäftigte natürlich auch die DFB-Kommission Ehrenamt. Ständig wechselnde Ausgangslagen
und die Entwicklung rund um die Pandemie im Allgemeinen haben bei der Entscheidungsfindung beigetragen, die beiden Wettbewerbe „DFB-Ehrenamtspreis“
und „Junges Ehrenamt Fußballhelden“ für
2020 auszusetzen. Damit steht fest, dass es
2020 keine Ausschreibung der Preise geben
wird. Für beide Förderpreise sind die entsprechenden Veranstaltungen 2021 vorgesehen. Für die Zukunft heißt es aber nach
wie vor, sich weiter in Geduld zu üben und
die weiteren Veränderungen im Blick zu
haben. Realistisches Ziel könnte der Herbst
2021 sein, um unser Dankeschönwochenende, die Fußballbildungsreise nach Spanien und auch die Club-100-Ehrungsveranstaltung durchzuführen.
Vorsicht, Umsichtigkeit und Aufmerksamkeit sind das oberste Gebot der Stunde.
Hygiene und Abstand halten sind nach wie
vor wichtig. In diesem Sinne: Bleiben sie gesund!
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Gemeinsam viel bewegen

Bruno Pasqualotto (li.), Referent
Fair Play Hessen der Sozialstiftung
des Hessischen Fußballs und Thorsten Schenk, HFV-Referent für Gesellschaftliche Verantwortung

Seit 2007 widmet sich die Sozialstiftung
der Durchführung und Förderung von sozialen Aktivitäten im hessischen Fußball.
Im Speziellen sind das verschiedene Maßnahmen im Bereich der Gewaltprävention,
unterstützende Aktionen bei der Integration von Migrant*innen, die Einbeziehung von Menschen mit Behinderung (Inklusion) sowie dem allgemeinen Fair Play
rund um den Fußball. Unter dem Dach
von „Fair Play Hessen“ werden alle sozialen Aktivitäten der Sozialstiftung und des
Hessischen Fußball-Verbandes zusammengefasst. Darüber hinaus werden auch alle
Aktivitäten von Netzwerkpartner*innen
(Vereine, Kommunen, Ausschüsse etc.), die
sich mit den vorgenannten Themen beschäftigen und sich engagieren, gebündelt und eine Austausch- und Kommunikationsplattform geboten. Damit trägt der
HFV seiner sozialpolitischen Verantwortung Rechnung.

Finanzierung
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Das Stiftungskapital stammt aus dem Erlös
der Weltmeisterschaft 2006, den der Deutsche Fußball-Bund auf seine 21 Landesverbände verteilte. Weitere Gelder fließen aus
Strafen, die von den Rechtsinstanzen des
HFV verhängt werden. Dies betrifft rund
zehn Prozent der jährlichen Einnahmen in
diesem Bereich. Damit soll ein sportpolitisches Zeichen gesetzt werden: Der Verband verwendet seine Einnahmen aus den
Strafen zur Prävention von Gewalt. Die Sozialstiftung akquiriert Mittel auch von dritter Seite und möchte dies im Sinne ihres
Stiftungszweckes weiter ausbauen. Dabei
wird auf die Unterstützung aus der Wirtschaft, der öffentlichen Hand und Privatpersonen mit einem besonderen Bezug
zum Fußball gesetzt. Heute möchten wir
einen ganz besonderen Dank an das Hessische Ministerium des Innern und für Sport
richten, das seit vielen Jahren größter Förderer der Sozialstiftung ist und unsere Projekte kontinuierlich unterstützt. Ein großes
Dankeschön geht auch an die Hessische
Landeszentrale für politische Bildung, die
nicht nur die Kampagne „Nein! zu Diskriminierung und Gewalt“ bis Ende 2018

gefördert hat, sondern auch das jährlich
stattfindende Netzwerktreffen finanziell
unterstützt. Darüber hinaus sind wir auch
LOTTO Hessen sehr dankbar für die Zuwendungen, die wir im Rahmen von Aktivitäten
und Ehrungsveranstaltungen erhalten haben.
Die gesellschaftliche Verantwortung, die
wir speziell im Fußball haben, ist keine Eintagsfliege, sondern eine tägliche Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Auch
im Kontext eines feststellbaren gesamtgesellschaftlichen Wandels ist davon auszugehen, dass die Ausgaben im sozialen
Bereich nicht weniger werden. Bestehende Maßnahmen müssen weiterentwickelt,
neue Projekte und Aktionen in naher Zukunft umgesetzt werden. Insofern wird die
Gewinnung von weiteren Sponsoren ein
wichtiger Bestandteil der Arbeit des Stiftungsvorstands und der Mitarbeiter*innen
bleiben.

Entwicklung seit dem letzten
Verbandstag
Seit Beginn der Amtsperiode setzt sich der
Vorstand aus Stefan Reuß (Vorsitzender),
Torsten Becker (stellv. Vorsitzender), Ralf
Viktora und Christine Kumpert (Geschäftsführendes Vorstandsmitglied) zusammen.
Auf Grund der Neuausrichtung der Netzwerkplattform, dem Aufbau eines Demokratieprojekts und der Weiterentwicklung
bestehender und kommender Aufgaben
unterstützen mit Bruno Pasqualotto und
Thorsten Schenk seit Mitte 2018 zwei
projektbezogen angestellte Mitarbeiter
die Arbeit der Sozialstiftung im organisatorischen und administrativen Bereich.
Ziel der Arbeit war, ist und bleibt es, vielfältige Fair-Play-Angebote für alle Vereine
im hessischen Fußball zu schaffen, Unterstützungsleistungen in Form von Wissenstransfers und persönlicher Beratung
mit dem Fokus auf Gewaltprävention und
Intervention zu erbringen und jeden an
einem Fußballspiel Beteiligten durch verschiedene Aktionen und Maßnahmen für
einen faireren Umgang miteinander zu
sensibilisieren.

Bericht der Sozialstiftung des Hessischen Fußballs
Aus dem „Fair Play Forum“ wurde
„Fair Play Hessen“
Der kommunikative Austausch zu inhaltlich
relevanten Themen innerhalb des Netzwerks in den vergangenen Jahren hat dazu geführt, dass das Ursprungskonzept
mit der fachlichen Hilfe von Expert*innen
aus Fußball, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft mit frischen Ideen überarbeitet wurde. So wurde quasi eine Version 2.0 des Fair
Play Forums erarbeitet, das seit Januar 2019
als Fair Play Hessen am Start ist. Durch die
Neuausrichtung des Angebots wurde der
Zugang zu unserem Netzwerk erleichtert,
um die wichtige Arbeit für Fair Play, Integration und Inklusion sowie gegen Diskriminierung und Gewalt breiter aufstellen und
noch gezielter unterstützen zu können.
Mitmachen im Netzwerk Fair Play Hessen
können prinzipiell alle: vom Fußballverein
über Schiedsrichtervereinigungen bis zu
öffentlichen Institutionen sowie Städte und
Gemeinden. Voraussetzung ist, sich ausdrücklich zum Leitbild für Integration und
Gewaltprävention des Hessischen FußballVerbandes und zu den Werten von Fair Play
Hessen zu bekennen und dies auch sichtbar nach außen zu transportieren.

Unsere Werte
„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
sowie Zuschauerinnen und Zuschauer und
alle weiteren beteiligten Personen die Verantwortung. Jeder Mensch hat ein Recht darauf,
respektiert zu werden, unabhängig von ethnischer Herkunft, Religion und Weltanschauung, Alter, Behinderung, Geschlecht oder sexueller Identität.
Fair Play Hessen steht mit seinen Partnervereinen für Vielfalt und Fair Play. Mit unserer
Haltung und geeigneten Maßnahmen möchten wir bewusst jeden in das Vereinsleben
einbeziehen. Rassismus, Antisemitismus, Beleidigungen, Bedrohungen, Gewalt und jede
Form von Diskriminierung haben in unserer
Fußballgemeinschaft keinen Platz. Als Netzwerk setzen wir uns zu jeder Zeit für ein faires
Miteinander auf und neben dem Sportplatz
ein.“

Das Fair-Play-Hessen-Management mit Sitz
in der HFV-Geschäftsstelle in Frankfurt ist
in erster Linie kommunikativ, beratend und
vernetzend tätig. Unterstützung erhält das
Stiftungsteam dabei vom ehrenamtlich tätigen Fair-Play- und Integrationsbeauftragten des HFV, Thomas Geiß, der auch als Vorsitzender der Kommission Integration und
Gewaltprävention tätig ist. Alle Netzwerkpartner*innen können kostenfrei nutzbare
Angebote wahrnehmen oder Materialien
bestellen, die im Rahmen der Partnerschaft
verfügbar sind.
Prominente Persönlichkeiten unterstützen
die Sozialstiftung des Hessischen Fußballs
und nehmen repräsentative Aufgaben als
Fair-Play-Botschafter*in wahr, so sind beispielsweise Peter Fischer (Präsident Eintracht Frankfurt), Henni Nachtsheim (Autor
und Komiker), Dragoslav Stepanovic (ehem.
Fußballtrainer) oder Lutz Wagner (ehem.
Bundesligaschiedrichter) neben einer Reihe von weiteren Botschafter*innen für Fair
Play Hessen unterwegs.

Netzwerkarbeit
Die Netzwerkarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Arbeit. Dazu zählen
neben der Pflege einer umfangreichen Adressdatenbank vor allem der kommunikative Austausch mit den Partnern*innen, Be-
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rater- und Unterstützungstätigkeiten sowie
ein pragmatisches Handeln in kniffligen
Angelegenheiten und Fragen, die an uns
aus dem Netzwerk herangetragen werden.
Gemeinsam Lösungen finden ist stets das
Ziel und beim jährlichen Netzwerktreffen in
Grünberg zeigt sich, wie sehr man von dem
Miteinander profitiert.

Prävention – Aktionen & Maßnahmen
Unser vorrangiges Ziel ist es, Diskriminierung und Gewalt vorzubeugen. Wenn Prävention gelingt, ist Intervention – wie sie
leider manchmal von Sportgerichten erfolgen muss – nicht mehr notwendig. Dabei
sind wir aber natürlich nicht naiv und wissen, dass wir Gewalt nicht zu 100% von den
Fußballplätzen verbannen können. Es stellen sich aber täglich kleine Erfolge ein, die
sich multiplizieren und wir finden immer
mehr Mitstreiter*innen in diesem Bereich,
so dass wir gemeinsam noch viel erreichen
können.
Wir bieten unseren Netzwerkpartner*innen
und Vereinen eine breite Palette präventiver Maßnahmen an. Das Angebot umfasst:

ren werden, sowohl auf dem Fußballfeld, als
auch außerhalb. Dafür setzen wir uns ein!

Intervention – Konflikte lösen
Wie bereits geschrieben, ist Präventionsarbeit unser Schwerpunkt. Denn gelungene Präventionsarbeit kann Bestrafungen
durch die Sportgerichte in Teilen vermeiden. Uns ist aber bewusst, dass wir nicht
alle Diskriminierungs- und Gewaltvorfälle
verhindern können. Darum bieten wir Mediationen und Konflikttrainings für die Fälle
an, in denen eine Situation aus dem Ruder
gelaufen ist. Dabei werden die Vorkommnisse detailliert aufgearbeitet und Lösungsmöglichkeiten entwickelt.
Das Konflikttraining kommt insbesondere
zum Einsatz, wenn Konflikte in Mannschaften oder zwischen Mannschaften und Spielerinnen bzw. Spielern eskaliert sind und/
oder sich verfestigt haben. Der HFV verfügt
über ein sehr kompetentes Team von Fußballkonfliktmanagern, das vor Ort in den
Vereinen hilft zu vermitteln und gemeinsam mit den Betroffenen versucht, Lösungen zu finden.

•

Kurzschulungen

•

Workshops

Inklusion – Fußball für alle

•

Mediationen

•

Konflikttrainings

Menschen mit und ohne Handicap sollen
gemeinsam Sport treiben, um Begegnungen zu ermöglichen, Berührungsängste abzubauen und Vorurteilen entgegenzuwirken. Der Sport kann ohne Wenn und Aber
als Vorreiter, Vorbild und Motor für Inklusion
betrachtet werden. Insbesondere die Sportart Nummer eins in Deutschland, der Fußball, hat eine enorme integrative Kraft, denn
er verbindet Menschen miteinander, führt
zu gegenseitigem Respekt und kann somit
Barrieren in der Öffentlichkeit abbauen. In
Zusammenarbeit mit dem Landessportbund
Hessen und anderen Institutionen fördern
wir inklusive Fußballprojekte. Zudem haben

Je nach Anfrage oder Ausgangslage wird
das Programm auf die individuellen Bedürfnisse zusammengestellt, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Darüber hinaus gibt es
auch für unsere Schiedsrichter*innen spezielle Schulungsveranstaltungen zu verschiedenen Themen, um ihnen fundiertes
Wissen und Handlungswerkzeuge für die
Arbeit auf dem Platz mitgeben zu können.
Fußball ist und bleibt ein körperbetontes,
emotionales Spiel und darum lieben wir es.
Fair Play darf aber nie aus den Augen verlo-

Inklusion ist,
… wenn alle mitmachen dürfen!
… wenn keiner draußen bleiben muss!
… wenn Unterschiedlichkeit zum Ziel führt!
… wenn Nebeneinander zum Miteinander wird!
… wenn Ausnahmen zur Regel werden!
… wenn anders sein normal ist!
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Bericht der Sozialstiftung des Hessischen Fußballs
wir mit dem Beauftragten für Menschen
mit Behinderung beim HFV, Thorsten Picha,
einen sehr engagierten und gut vernetzten
Ansprechpartner an Bord.

Kindeswohl – verantwortungsbewusst
handeln
Auch wenn in Sportvereinen Kinder und
Jugendliche nur kurzzeitig betreut werden,
können Fälle der Kindeswohlgefährdung
oder sogar von sexuellem Missbrauch auftreten. Sportvereine dürfen hier nicht wegschauen, sondern sollten bei ernsthaftem
Verdacht fachliche Unterstützung aufsuchen. Jeder Sportverein sollte sich seiner
Verantwortung bewusst sein!
Unsere Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, die Menschen zu sensibilisieren und
damit den Fußball und vor allem die Vereine zu einem täterfeindlichen Umfeld zu
machen. Dies soll durch einen offenen Umgang mit dem Thema und durch die Schulung von Trainer*innen, Lehrreferent*innen
und Betreuer*innen erfolgen.

Straßenfußball für Toleranz –
Spielerische Bildung
Schon seit einigen Jahren bieten wir gemeinsam mit der Sportjugend Hessen die
Turnierform „Straßenfußball für Toleranz“
an. Wir besuchen Netzwerkpartner*innen,
die sich für die Durchführung der Maßnahme angemeldet haben, mit Soccer Courts
und versuchen, auf spielerische Art und Weise Fair Play und Toleranz zu vermitteln. Denn
bei den Spielen zählen nicht nur das nackte
Ergebnis, sondern vielmehr auch das Verhalten und der Umgang untereinander. Denn
Fairness- und Kreativitätspunkte werden
vergeben und fließen ins Gesamtergebnis
ein. Dabei bewerten die Teams ihr Verhalten
unter Moderation von gut ausgebildeten
Teamern gegenseitig und verteilen Punkte
in verschiedenen Bereichen des Fair Play. So
gewinnt am Ende nicht immer das leistungsstärkste Team, sondern die Mannschaft, die
Fußball und Fair Play am besten umgesetzt
hat. Das bewährte Konzept erfreut sich anhaltender Beliebtheit und ist ein fester Bestandteil der Fair-Play-Hessen-Aktivitäten.

Auszeichnungen –
Fair-Play-Hessen-Preis
Nach Ablauf einer Saison werden bei der
großen „LOTTO Hessen“-Fair-Play-Ehrung in
Grünberg die fairsten Herren- und Frauenfußballteams sowie Juniorinnen- und Juniorenmannschaften aus der LOTTO Hessen-,
11teamsports-Verbands- und Gruppenliga
geehrt. Die Sieger*innen werden anhand
der in der Saison erhaltenen gelben und
roten Karten ermittelt. Außerdem wird von
der DFB-Initiative „Fair ist mehr“ die FairPlay-Geste des Jahres gewürdigt, die im Vorfeld von einer Jury aus den Monatssiegern
der abgelaufenen Spielrunde ausgewählt
wurde. Zudem können sich hessische Fußballvereine, Institutionen und Initiativen,
die sich mit verschiedenen Aktionen für ein
besseres Miteinander auf und neben dem
Sportplatz eingesetzt haben, für den FairPlay-Hessen-Preis bewerben. Ausgezeichnet
werden diese sogenannten „Good-PracticeBeispiele“ in den Kategorien „Fair Play & Gewaltprävention“, „Integration“, „HandicapFußball & Inklusion“ sowie „Sonstige Aktionen & Events“. Die Ehrungsveranstaltung findet jedes Jahr in einem feierlichen Rahmen
im Sporthotel Grünberg statt.

Ein kurzer Blick in die Zukunft
Es wird weiterhin von hoher Wichtigkeit
sein, sich intensiv und mit aller Kraft für ein
gemeinsames und vor allem respektvolles
Miteinander im Fußball und auch darüber
hinaus einzusetzen. Unschöne Szenen und
erschütternde Vorfälle, die zu Spielabbrüchen führen oder gar in gewalttätigen Übergriffen münden, will keiner von uns auf den
Sportplätzen sehen. Seit Anfang des Jahres
laufen bereits Maßnahmen im Rahmen der
Kampagne „Sicherheit auf den Sportplätzen“, die im Herbst 2019 dem Verbandsvorstand vorgestellt und von diesem einstimmig zur Umsetzung beschlossen wurde.
Weitere Aktionen im Rahmen von Fair Play
Hessen sollen folgen. Zusammen mit unseren Netzwerkpartner*innen wollen wir genau das tun, was getan werden muss, um
Fußball zu spielen und Spaß zu haben. Gemeinsam wollen wir noch viel bewegen!
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Begleitung, Weiterentwicklung und Kontrolle
Der Verbandstag des Hessischen FußballVerbandes hat im Jahr 2008 die Einrichtung

Thomas F. Geiß,
Vorsitzender der Kommission
Integration und Gewaltprävention
(KIG)

der ständigen Kommission Integration und
Gewaltprävention beschlossen. Eine Kommission mit diesen Aufgaben wurde damit
erstmals in der 60-jährigen Geschichte des
HFV in der Satzung (§ 31 Nr. 2 b) verankert.
Seit 1998 ist der HFV bereits in diesen Themenbereichen aktiv und hatte innerhalb
des DFB mit den Projekten „Interkulturelle
Konfliktvermittlung – Mediation im Fußball“ gemeinsam mit der Sportjugend Hessen sowie „ballance 2006“ zur FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2006 gemeinsam mit
dem Internationalen Bildungszentrum in
Witzenhausen eine Vorreiterrolle übernommen.
Dieser Aufgabe wurde der HFV auch durch
die Gründung der „Sozialstiftung des Hessischen Fußballs“ nach der WM 2006 mit
Hilfe der dort erzielten Erlöse und entsprechender Zuwendungen des DFB gerecht.
Die Übernahme der seither projektbezogenen Arbeit in die Regelarbeit des Verbandes stellt die logische Fortsetzung dieser
jahrelangen Arbeit dar und zeigt sich auch
in der Schaffung einer Stelle für „Gesellschaftliche Verantwortung“, die Christine
Kumpert seit 2013 bekleidet. Mittlerweile
werden durch das Fair Play Forum (seit Januar 2019 Fair Play Hessen) viele Bereiche
in den Themenfeldern Integration und Gewaltprävention abgedeckt. Diese richten
sich vor allem an Fußballvereine, aber auch
an weitere Akteure rund um den Fußball.
Die Aktivitäten und der Blick der KIG richten sich in Abgrenzung dazu eher nach
innen, also auf den Verband, die Verbandsorgane und die Verbandsmitarbeiter.

Die Zusammensetzung
der KIG
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Mit Blick auf das oben genannte Profil
wurde vor dem Verbandstag 2016 die Besetzung der KIG angepasst. Das heißt, es
wurde festgelegt, dass ein Mitglied aus jedem Ausschuss des Verbandes in der KIG
vertreten sein soll. Hiermit soll der beiderseitige Austausch zwischen den Verbandsorganen sichergestellt werden und die Auf-

gaben der KIG nun auch in der Besetzung
als Querschnittsaufgaben abgebildet sind.
Die Besetzung der KIG zeigt, dass sie in alle
Bereiche des Verbandes hinein wirken will.
Darüber hinaus sind die entsprechenden
hauptberuflichen Mitarbeiter aus der Geschäftsstelle vertreten sowie externe Fachexperten.
Die hauptberufliche Begleitung der KIG
wird durch die Referentin für Gesellschaftliche Verantwortung, Christine Kumpert,
sichergestellt, die darüber hinaus weitere
Aufgaben in diesem Bereich abdeckt. In
dem Zeitraum des Erziehungsurlaubs von
Christine Kumpert (04/2019 – 10/2020) wurde diese Aufgaben Vertretungsweise von
Thorsten Schenk, als hauptamtlicher Mitarbeiter, übernommen. Diese Stelle wurde
2013 mit Hilfe des Hessischen Ministeriums
des Innern und für Sport geschaffen und
bis heute unterstützt. Die Anforderungen,
aber auch Chancen in diesem Themenfeld
sind über die Jahre deutlich gewachsen, so
dass eine hauptberufliche Begleitung wichtig, notwendig und inzwischen nicht mehr
wegzudenken ist.
Innerhalb der vergangenen vier Jahren hat
die Kommission bezüglich der Zusammensetzung einige Veränderung erfahren. Der
Vorsitz der KIG wechselte gleich zweimal
innerhalb der Legislaturperiode und ging
von Armin Kraaz, über Abdelkader Boulghalegh im März 2019 an Thomas Geiß über,
der nach der vorübergehenden Vakanz des
Vorsitzes, vom Präsidium des HFV zum Vorsitzenden berufen wurde.
Die KIG setzt sich aktuell wie folgt zusammen:
•

Thomas F. Geiß, Vorsitzender der Kommission Integration und Gewaltprävention (KIG), Integrations- und FairPlay-Beauftragter des HFV

Alle weiteren Mitglieder in alphabethischer
Reihenfolge:
•

Matthias Bausch, (für den Verbandsspielausschuss) stellv. Verbandsfußballwart

•

Sven Gleißner, (für den Ausschuss für
Qualifizierung) stellv. Vorsitzender des
Ausschuss für Qualifizierung, Referent
für Fair Play Hessen

Bericht der Kommission Integration und Gewaltprävention (KIG)
•

Jeanette Hahm (für den Verbandsausschuss für Frauen- und Mädchenfußball)
Auswahlwesen

•

Hubert Höck (für den Verbandsausschuss für Freizeit- und Breitensport)

•

Christine Kumpert (Hauptberuflich
Verantwortliche / Referentin für Gesellschaftliche Verantwortung im HFV), Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der
Sozialstiftung des HFV, Projektleiterin
„Fair Play Hessen“; im Erziehungsurlaub
vertreten durch:

zu den Themen Gewalt und Diskriminierung.
•

Stellenbeschreibung, Vernetzung und
fachliche Begleitung der Beauftragten
(Fair Play, Integration und Inklusion).

•

Förderung alternativer Sanktionsmaßnahmen.

•

Abbildung der Bevölkerungsstruktur in
den HFV-Strukturen.

•

Beratungsangebot für Verband / Vereine im Themenfeld Gewalt, Diskriminierung, Rassismus.
Aktuelle Themen, z.B. Flüchtlinge

•

Thorsten Schenk (Hauptberuflicher Referent für Gesellschaftliche Verantwortung im HFV)

•

•

Benjamin Koch, HFV-Geschäftsführer
Recht, Spielbetriebsorganisation und
-verwaltung

Rückblick 2016 bis 2020
(Highlights)

•

Thorsten Picha, stellv. Vorsitzender der
Kommission, Beauftragter für Menschen
mit Behinderungen

2016 Verankerung des Leitbildes im HFV:

•

Angelika Ribler (Fachexpertin), Referentin für Jugend- und Sportpolitik bei der
Sportjugend Hessen

•

Sebastian Sauer (für den Verbandsjugendausschuss), Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Verbandsjugendausschuss, Referent für Fair Play Hessen

•

Christoph Schröder (für den Verbandsschiedsrichterausschuss), Beauftragter
für Öffentlichkeitsarbeit im Verbandsschiedsrichterausschuss

•

Roland Schleenbecker (für das Verbandsgericht), wegen Krankheit vertreten durch:

•

Dr. Lea Eggerstedt (für das Verbandsgericht)

Themenschwerpunkte
In Anknüpfung an den oben beschriebenen Prozess wurden folgende Themenschwerpunkte der KIG identifiziert:
•

Fair-Play-Wertungen und Fair-Play-Wettbewerbe im Rahmen des regulären
Spielbetriebs.

•

Evaluation von Gewalt-, Diskriminierungs- und Rassismusvorfällen im regulären Spielbetrieb.

•

Qualifizierung von Personal (Verband /
Verein, ehrenamtlich / hauptberuflich)

Die KIG beginnt mit den einzelnen HFVAusschüssen das vorhandene Leitbild abzustimmen und zu überprüfen, wie es gelebt
und umgesetzt wird.
2017 Umsetzung DFB-Masterplan:
Von der KIG wurde 2017 eine Vorlage für
die Durchführung des Handshakes erarbeitet und über den Verbandsspielausschuss
an alle Gremien in den Kreisen verteilt. Der
Handshake wurde seit der Saison 2017/2018
bis zum Abbruch durch die Corona Pandemie in der Saison 2019/2020 in allen Spielklassen des HFV durchgeführt.
2018 Überprüfung des Leitbildes an der
Basis:
2018 wurde in verschiedenen Workshops
auf Kreisebene das Leitbild des HFV auf
Umsetzung und die existierenden Maßnahmen auf Vollständigkeit geprüft.
2019:
Ein Großteil der 2018 erarbeiteten Vorschläge zur Ergänzung des vorhandenen Umsetzungs- und Maßnahmenpaketes zum
Leitbild wurde 2019 Bestandteil der Maßnahmen der „Grünberger Erklärung“ zur
Gewaltprävention im HFV.
2020 Name der Kommission:
Bereits 2018 wurde über den zeitgemäßen
Namen der Kommission diskutiert. 2020
wurde das Thema abermals aufgegriffen,
da der Name „Kommission für Integration
und Gewaltprävention“ die behandelten
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Themen, Aufgaben und Aktivitäten, die
der Kommission übertragen wurde, nicht
mehr ausreichend beschreibt. Aus diesem
Grund wurde in der letzten Sitzung der KIG
(10/2020) dem Präsidium empfohlen, einen
Antrag auf Satzungsänderung zu stellen
mit dem Vorschlag des neuen Namens:
Kommission für Gesellschaftliche Verantwortung.

Ausblick
Mit „Fair Play Hessen“ im Hessischen Fußball (bis 12/2018 Fair Play Forum) werden
viele Maßnahmen, unter anderem im Bereich Integration und Gewaltprävention,
vorangetrieben. Die KIG begrüßt dies
außerordentlich und möchte sicherstellen,
dass die Themen auch im Kern des Verbandes verankert werden. Die Vernetzung
durch die oben beschriebene Besetzung
der KIG soll alle Verbandsorgane und Akteure im Sinne des Leitbildes der KIG im
HFV stärker vereinen. Darüber hinaus werden auch alle Aktivitäten von Partnern in
Hessen (Vereine, Kommunen, Ausschüsse
etc.), die sich rund um das Thema Fair Play
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engagieren, in „Fair Play Hessen“ gebündelt
und wird eine breite Plattform zur Kommunikation geboten. Damit trägt der HFV seiner sozialpolitischen Verantwortung Rechnung.
Mit einem Leitbild und einem Selbstverständnis, welches bereits 2009, kurz nach
dem Verbandstag und Gründung der KIG,
für den HFV entwickelt wurde, haben die
Kommission und somit auch der HFV sich
eine in die Zukunft gerichtete Arbeitsgrundlage geschaffen. Aus diesem Grund
ist die KIG unmittelbar an das Präsidium
des HFV angebunden. Die KIG will Ansprechpartner für alle Vereine und Akteure
im HFV sein und die Arbeit in der Gewaltprävention und Integration bündeln und
koordinieren. Projekte sollen begleitet, weiterentwickelt und auf ihre Wirkung hin kontrolliert werden. Zudem werden Aktivitäten
des DFB umgesetzt. Auch die Umsetzung
der Fair-Play-Kampagne gehört zu den Aufgaben der KIG.
Die KIG ist ein offenes Gremium und freut
sich über alle Vorschläge und Anregungen
von Vereinen und Funktionsträgern auf allen Ebenen des HFV.

Bericht des Ausschusses für Qualifizierung und Vereinsentwicklung

Vereinfachung und Reduzierung
Am 18. Oktober 2016 hat das Präsidium des
Hessischen Fußball-Verbandes die Einrichtung einer Kommission für Finanzen und
Abrechnungsfragen beschlossen. In diese
Kommission wurden durch das Präsidium
folgende Mitglieder berufen:
•

Günter Schmidt (Region Frankfurt)

•

Willi Reinemann (Region Kassel)

•

Klaus Klein (Region Gießen-Marburg)

•

Wilhelm Roth (Region Darmstadt)

•

Killian Sauerwein (Region Fulda)

•

Lothar Schäfer (Region Wiesbaden)

•

Dietrich Stein (Region Frankfurt)

•

Harald Wilke (Region Frankfurt)

•

Ingolf Zinke (Region Kassel)

Auf der konstituierenden Sitzung der Kommission für Finanzen und Abrechnungsfragen (kurz Finanz-Kommission) am 19. November 2016 in Grünberg wurden einstimmig Günter Schmidt zum Vorsitzenden und
Willi Reinemann zum stellvertretenden Vorsitzenden der Kommission gewählt.
Die vom Präsidium formulierten Aufgaben
und Ziele der Finanz-Kommission umfassten im Wesentlichen:
•

Vereinfachen der Abrechnungsverfahren

•

Aufarbeiten von steuerlichen Themen

•

Hilfestellung für Vereine bei komplexen
Finanz- und Steuerthemen

•

Aufarbeitungen von Finanz-, Steueroder Abrechnungsthematiken

Eine Analyse oder ein Controlling der Einnahmen und Ausgaben des Hessischen
Fußball-Verbandes (HFV) war keine Aufgabe der Finanz-Kommission, da diese Tätigkeiten allein dem Aufsichtsrat des HFV vorbehalten sind.

ersatzes für alle Ämter im HFV“. Bei den
ehrenamtlichen Verbandsmitarbeitern, bei
denen eine Pauschalierung des Auslagenersatzes sinnvoll und möglich war, wurden
Arbeitserleichterungen bei der Erstellung
der jeweiligen Abrechnungsunterlagen erreicht. Die Kreiskassenwarte und die hauptamtlichen Mitarbeiter der HFV-Geschäftsstelle profitieren ebenfalls von deutlich vereinfachten Arbeitsabläufen. Auch die Archivierung von Belegen in der Geschäftsstelle
des HFV ist nun platzsparender.
Die Kommission für Finanzen und Abrechnungsfragen befasste sich auch mit dem
Thema einer Reduzierung der Verbandsgebühren und eventuellen Kompensationsmöglichkeiten. Unter anderem wurden folgende Punkte behandelt: Pflichtbezug des
HESSEN-FUSSBALL und die Optimierungsmöglichkeiten der Verwaltungsgebühren
sowie einen teilweisen Rückfluss von Strafen und Gebühren an die betreffenden
Kreise im HFV. Dem Präsidium des Hessischen Fußball-Verbandes wurden entsprechende Vorschläge unterbreitet.

Günter Schmidt,
Vorsitzender der Kommission für
Finanzen und Abrechnungsfragen

An den Vorbereitungen der regelmäßigen
Tagungen der Kreiskassenwarte im HFV
war die Finanz-Kommission, in Abstimmung mit Schatzmeister Ralf Viktora und
der Abteilung Finanzen und Marketing des
HFV, beteiligt. Die Mitglieder der Kommission waren zu den Kassenwarte-Tagungen
stets eingeladen.
Für die Erstellung eines übersichtlichen
und aussagefähigen Finanz- und Lageberichtes für den HFV, der zu einer besseren
Transparenz gegenüber den Vereinen führen soll, hat die Kommission für Finanzen
und Abrechnungsfragen einen Vorschlag
erarbeitet und an Schatzmeister Ralf Viktora weitergeleitet.

An den Sitzungen der Finanz-Kommission
hat Schatzmeister Ralf Viktora immer teilgenommen. Der Abteilungsleiter Finanzen
und Marketing des HFV, Stefan Minow, hat
ebenfalls regelmäßig die Sitzungen der Finanz-Kommission begleitet.
Das zentrale Thema der Finanz-Kommission war die Erarbeitung eines Vorschlages
an das HFV-Präsidium zur Einführung und
Umsetzung eines „Pauschalen Auslagen-
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Zukunftsorientiert denken und handeln
Die konstituierende Sitzung der Kommission für Fußballentwicklung fand am 2. Mai
2017 in Grünberg statt. Mit der Bildung der
Kommission waren vorrangig folgende
Zielsetzungen verbunden:

Robert Neubauer, Vorsitzender der
Kommission für Fußballentwicklung und Nachhaltigkeit

•

Sicherung und Weiterentwicklung des
Spielbetriebs

•

Verantwortungsvolle Umsetzung des
DFB-Masterplans

•

Verstärkte Einbeziehung der Basis in
Entwicklungs- und Reformprozesse innerhalb des Verbands

Die Kommission setzt sich aus jeweils
einem Vereinsvertreter sowie einem Kreisfußballwart aus den sechs hessischen Fußballregionen zusammen. Hinzu kommen
Mitglieder des Präsidiums und der Geschäftsstelle des Hessischen Fußball-Verbandes. Weitere Personen können themenbezogen werden. Die Arbeitsergebnisse
werden dem Präsidium, dem Verbandsvorstand sowie weiteren Gremien des Hessischen Fußball-Verbandes zur weiteren Beratung und zur eventuellen Umsetzung zur
Verfügung gestellt.

Um den Diskussionsprozess mit empirischen Daten und Fakten zu unterfüttern,
beauftragte der Hessische Fußball-Verband
Prof. Dr. Lutz Thieme von der Hochschule
Koblenz mit der Erstellung einer Analyse
und Prognose zur Verbandsentwicklung
des Hessischen Fußball-Verbandes. Die von
Prof. Dr. Thieme vorgelegte Studie hatte
folgende wesentliche Ergebnisse:
•

Die demografische Entwicklung wirkt
sich je nach Region in Hessen unterschiedlich auf den Spielbetrieb aus.
Während in den eher ländlich geprägten Regionen des nördlichen Verbandsgebiets die Mannschaftszahlen weiter
rückläufig sein werden, werden die
Mannschaftszahlen in den Ballungsgebieten des südlichen Verbandsgebiets
stabil bleiben oder sich sogar steigern.

•

Besorgniserregend ist die sogenannte
Abbrecherquote im Bereich des Juniorenfußballs. In den jüngeren Altersklassen sind die Mannschaftsmeldungen
durchaus zufriedenstellend. Aber es ist
festzustellen, dass lediglich etwa sechzig Prozent der Kinder, die im G-Junioren-Alter mit dem Fußballspielen beginnen, am Ende der Juniorenzeit in den
Seniorenbereich wechseln.

Spielklassenreform
Die Diskussionen um das Für und Wider
einer Spielklassenreform für das Verbandsgebiet des Hessischen Fußball-Verbandes
sowie die Entwicklung einer reformierten
Spielklassenstruktur stand im Mittelpunkt
der Tätigkeit der Kommission für Fußballentwicklung und Nachhaltigkeit. Verschiedene Daten und Fakten weisen darauf hin,
dass sich der Hessische Fußball-Verband
mit einer Reform der Spielklassenstruktur
befassen muss:
•

Rückläufige Mannschaftszahlen sowie
zunehmende Mannschaftsrückzüge in
der laufenden Saison

•

Unmut der Vereine über zu hohe Anzahl
von Absteigern, insbesondere in den
Verbands- und Gruppenligen

•
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Unterschiedliche Entwicklungen der
Mitglieder- und Mannschaftszahlen in
den sechs Regionen des hessischen Verbandsgebiets

Auf der Grundlage der Thieme-Studie galt
es, sich sowohl innerhalb der Kommission
Fußballentwicklung und Nachhaltigkeit, als
auch in den Regionen des Hessischen Fußball-Verbandes unter Einbeziehung von
Vereinsvertretern mit den auf die Regionen
und Kreise heruntergebrochenen Daten
und Fakten auseinanderzusetzen. Neben
der Thieme-Studie flossen die Ergebnisse
einer Spielklassenreform in Schleswig-Holstein sowie ein Modell des Verbandsspielausschusses aus dem Jahr 2014 in den Diskussionsprozess ein. Zielsetzung der Arbeit
innerhalb der Kommission für Fußballentwicklung und Nachhaltigkeit war es, ein
Modell für eine Spielklassenstruktur zu entwickeln, die
•

zukunftsorientiert ist

•

flexibel ist und kreis- und regionsübergreifende Spielklassen ermöglicht

•

eine Qualitätssteigerung in den einzelnen Spielklassen mit sich bringt

Bericht der Kommission für Fußballentwicklung und Nachhaltigkeit
den Spielbetrieb in den Kreisen und Regionen stärkt

1. Einführung von Mindestanforderungen
für Fußballkreise

Ergebnis des umfangreichen Diskussionsprozesses war folgender Vorschlag zur
Spielklassenreform:

Es sollen Paramater definiert werden, die
die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fußballkreis auch zukünftig in der Lage sein wird,
eigenständig den Spielbetrieb im Kreis
garantieren zu können, belegen. Ist davon
auszugehen, dass diese Parameter nicht
erfüllt werden, sollen Kooperationsprozesse mit den Nachbarkreisen gefördert werden.

•

•

1. Spielklassenebene:
eine Hessenliga

•

2. Spielklassenebene:
zwei Verbandsligen

•

3. Spielklassenebene:
vier Landesligen (neu)

•

4. Spielklassenebene:
acht Gruppenligen

•

5. Spielklassenebene:
sechzehn Kreisoberligen

Regionalkonferenzen
Verbandsfunktionäre und Vereinsvertreter
beschäftigten sich im Rahmen von sechs
Regionalkonferenzen mit den Ergebnissen
der Thieme-Studie und den daraus resultierenden Konsequenzen sowohl für den
Spielbetrieb der Senioren, als auch der Junioren in den jeweiligen Regionen und
Kreisen. Im Seniorenbereich wurden neben
dem derzeit praktizierten Spielsystem weitere Spielklassensysteme vorgestellt und
anschließend ausführlich und konstruktiv
in Kleingruppen diskutiert. Unter anderem
wurde auch das von der Kommission für
Fußballentwicklung und Nachhaltigkeit erarbeitete Spielklassenmodell als Alternative
vorgestellt.

2. Beibehaltung von sechs Regionen mit
neuen Strukturen
Es wird unverändert von sechs Regionen
im Verbandsgebiet des Hessischen Fußball-Verbandes ausgegangen. Untersucht
werden sollen die vorhandenen Strukturen
mit der Zielsetzung einer möglichen Optimierung.
3. Das Modell 1/2/6 als favorisiertes Spielklassenmodell auf der Verbandsebene
Angestrebt wird eine Verringerung der Verbandsligen von derzeit drei auf zukünftig
zwei Spielklassen und eine Verringerung
der Gruppenligen von derzeit acht auf zukünftig sechs Spielklassen. Unterhalb dieser
Verbandsspielebene sind die Fußballkreise
für die Organisation des Spielbetriebs zuständig.

Die Diskussionen in den Regionen war
ein weiterer Beleg für die heterogene Verbandsstruktur. Die Diskussionsergebnisse
reichten einerseits von der Einsicht der Notwendigkeit, eine Spielklassenreform angehen zu müssen, bis andererseits zu der Einschätzung, dass die eigene Region so aufgestellt ist, dass ein Reformprozess derzeit
nicht angestoßen werden muss.

Dieser Beschluss der Kommission für Fußballentwicklung floss in den Beschlussvorschlag des Verbandsvorstands für den Verbandstag 2020 ein. Sollten die Delegierten
des Verbandstags den vorliegenden Beschlussvorschlag des Verbandsvorstands
mehrheitlich verabschieden, ist dies als
Startsignal für einen Auftrag an den Verbandsvorstand zu werten, gemeinsam mit
der Kommission für Fußballentwicklung
und Nachhaltigkeit sowie mit dem Ausschuss für den Herrenspielbetrieb eine
Spielklassenreform bis zum Jahr 2024 umzusetzen.

Beschlussvorschlag für den
Verbandstag 2020

Weitere wesentliche Arbeitsergebnisse
der Kommission für Fußballentwicklung
und Nachhaltigkeit:

Unter Einbeziehung der Diskussionsergebnisse verschiedener Gremien und Konferenzen fasste die Kommission für Fußballentwicklung und Nachhaltigkeit im Hinblick auf
den Verbandstag folgenden Beschluss:

•

Das Pilotprojekt des Einsatzes von Vereinsservice-Assistenten wurde erörtert,
auf mögliche Ergänzungen des Einsatzkonzeptes hingewiesen und befürwortet.
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•

•

Das Spielen von Reserven in Konkurrenz wurde durch die Kommission für
Fußballentwicklung und Nachhaltigkeit
mehrheitlich befürwortet. Ebenso eindeutig sprachen sich die Kommissionsmitglieder dafür aus, dass die Organisation des Spielbetriebs für die Spielklassen unterhalb der Verbandsebene in der
Zuständigkeit der Fußballkreise liegt.

•

Die Kommission für Fußballentwicklung
und Nachhaltigkeit entwickelte ein Modell für Durchführungsbestimmungen
für den Spielbetrieb, das in den jeweiligen Fußballkreisen auf die vorliegenden
Strukturen und Anforderungen umgebaut werden kann.

•

•
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Ausführlich beschäftigten sich die Kommissionsmitglieder mit einem vom Verbandsspielausschuss vorgelegten Modell zur Flexibilisierung des Spielbetriebs,
besonders in den unteren Spielklassen
(Norweger-Modell). Es wurden Ergänzungsvorschläge erarbeitet. Zwischenzeitlich wurde dieses Modell umgesetzt.

Das vom Verbandsschiedsrichterausschuss vorgelegte neue Modell zur Berechnung des Schiedsrichter-Pflichtsolls
wurde ausführlich diskutiert. Eigene Anregungen zu diesem Modell wurden erarbeitet. Die Umsetzung des neuen Berechnungsmodells wurde empfohlen.
Die vom Ausschuss für Qualifizierung
und Vereinsentwicklung vorgestellte Lizenzpflicht für Trainer von Gruppenligamannschaften wird befürwortet.

Fazit und Ausblick
Die Bildung der Kommission für Fußballentwicklung und Nachhaltigkeit hat sich als
sinnvoll erwiesen. Mit dieser Kommission
wurde eine Plattform geschaffen, auf der
sich Funktionäre des Hessischen FußballVerbandes zu wesentlichen Themen des
Fußballs mit Vereinsvertretern konstruktiv
mit den Herausforderungen, vor denen der
Verband steht, auseinandersetzen kann.
Wertvoll ist dabei insbesondere die Einbeziehung der Erfahrungen und Erkenntnisse
der Vereinsvertreter. Deren Beiträge sowie
die Diskussionsverläufe unter Einbeziehung
von Vereinsvertretern im Rahmen der Regionalkonferenzen führten zu wertvollen
Erkenntnissen bezüglich der Sichtweise
von Vereinen, unserer Basis.
Die Mitglieder der Kommission für Fußballentwicklung und Nachhaltigkeit bewerteten die Form der Zusammenarbeit positiv.
Insofern ist es geradezu folgerichtig, dass
die Kommission für Fußballentwicklung
und Nachhaltigkeit ihre Arbeit nicht nur
fortsetzen soll, sondern dass mit einer für
den Verbandstag beantragten Satzungsänderung zukünftig der Kommissionsvorsitzende auch im Verbandsvorstand vertreten
sein soll.
Abschließend bedanke ich mich bei allen
Kommissionsmitgliedern für die jederzeit
konstruktive und lösungsorientierte Zusammenarbeit. Es hat einfach Spaß gemacht.

Bericht der Kommission Medien / HESSEN-FUSSBALL

Medien am Puls der Zeit
Auch in den vergangenen vier Jahren hat
unser Verbandsmagazin HESSEN-FUSSBALL
das Geschehen innerhalb des Hessischen
Fußball-Verbandes begleitet und dokumentiert. Elf Ausgaben pro Jahr sind stets
gut gefüllt mit Ereignissen aus den Fußballkreisen und Regionen sowie aus den
Ressorts Jugend, Qualifizierung, Frauen/
Mädchen und Schiedsrichter. Dazu bilden
aktuelle Themen den Schwerpunkt einer
jeden Ausgabe in Verbindung mit einem
umfassenden Interview.
Dies alles ist nur möglich durch die zuverlässige Unterstützung der Kreispressewarte sowie der Öffentlichkeitsmitarbeiter der
Regionen und der bereits angeführten Ressorts. Hier gilt mein herzlicher Dank allen,
die zum Gelingen des HESSEN-FUSSBALL
beitragen. Zur Vorbereitung der Ausgaben
finden im Zwei-Monats-Rhythmus Treffen
der Redaktionsmitarbeiter statt. Zu diesem
Kreis zählen neben meiner Person mein
Stellvertreter Frank Schneider, Matthias
Gast und das Grafik- und Satzstudio in Person von Dr. Gottfried Schmidt.
Unsere hohen Ansprüche an die inhaltliche und optische Gestaltung des Verbandsmagazins erfordern eine regelmäßige Überarbeitung des Erscheinungsbildes.
Es hat sich eingebürgert, dass zwischen
zwei Verbandstagen eine Neugestaltung
stattfindet. So geschehen auch im Jahr
2017: der Seitenaufbau wurde verändert,
dazu ziert nun das HFV-Logo in neuer
Aufmachung jede Seite. Nachdem uns
Präsident Stefan Reuß grünes Licht signalisierte, haben wir anstelle des jahrelang
gewohnten Editorials die Seite 3 völlig neu
gestaltet, um den Lesern einen übersichtlichen Einstieg in das Heft zu geben. Auch
die Gestaltung der Fotos wurde in enger
Zusammenarbeit mit dem Satzstudio modernisiert.
Highlights in der Verbandshistorie werden
natürlich in der Planung der Magazine berücksichtigt: Das Bitburger Hessenpokalfinale begleiten wir mit einer entsprechend
gestalteten und terminierten Ausgabe, inklusive eines Stadionheftes zum Herausnehmen in der Heftmitte. Und auch „50
Jahre Frauenfußball“ feiern wir mit einem
ganz besonderen Heft in diesem Sommer.

Trotz aller Bestrebungen ist und war uns
klar, dass es in der heutigen Zeit immer
schwieriger wird, mit einer Printversion
bisherige und neue Leser zu erreichen. So
war der Entschluss, den HESSEN-FUSSBALL
zusätzlich als e-paper herauszubringen,
nur eine logische Folge unserer Überlegungen. So bietet der HFV nun seit 2017
diesen zusätzlichen Service an und kontinuierlich steigende Leserzahlen belegen,
dass dies ein Schritt in die richtige Richtung ist. Jederzeit und überall ist nun der
HEFU auf dem Smartphone oder Tablet
verfügbar und schnell lassen sich einzelne Seiten oder interessante Artikel an Vereinsmitglieder, Spieler oder Schiedsrichter
weiterleiten. Trotz der zusätzlichen monatlichen Kosten für das e-paper konnten wir
unser Bestreben umsetzen und den Bezugspreis für die Abonnenten unverändert
beibehalten.

Anette Plescher
Vorsitzende der Kommission
Medien / HESSEN-FUSSBALL

Längst ist unser Verband natürlich in den
sozialen Netzwerken vertreten. Die Bedeutung von Social Media wird durch einen
eigens eingerichteten und vom DFB unterstützen Arbeitsplatz auf der Geschäftsstelle
hervorgehoben. So ist der HFV inzwischen
durch Sascha Timmas bestens vernetzt.
Kommunikation gehört zu den wichtigsten
Aufgaben der Kommission Medien / HESSENFUSSBALL. Zusätzlich zu den Redaktionssitzungen findet einmal pro Jahr die Tagung der Kommission gemeinsam mit den
Kreispressewarten statt. Neben aktuellen
Themen rund um das Magazin steht ein
fachlich unterstützendes Referat im Mittelpunkt der traditionellen Veranstaltung. So
wurde unter anderem ein Fotografie-Workshop angeboten, da regelmäßig Probleme
wegen mangelnder Qualität eingereichter
Fotos auftreten. Social Media wurde auch
in der Jahrestagung ausführlich durch DFBExperte Jochen Breideband behandelt.
Und im vergangenen Herbst unterstrich
der (hessische) Pressesprecher der TSG
Hoffenheim, Holger Kliem, als Referent vor
den HFV-Kreispressewarten die Bedeutung
einer kontinuierlichen und qualifizierten
Öffentlichkeitsarbeit, sowohl in den Vereinen als auch in den Fußballkreisen.
Diesen Ball möchte ich aufnehmen und an
die Kreisfußballausschüsse weiterspielen:
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in eurem eigenen Interesse hoffe ich, dass
ihr zuverlässige und engagierte Mitarbeiter
findet, die zukünftig über die Ereignisse aus
eurem Kreisen berichten. Die Tatsache, dass
nach einer Satzungsänderung formal keine
Kreispressewarte mehr gewählt, sondern
berufen werden, führt hoffentlich nicht dazu, dass die so immens wichtige Position
unbesetzt bleibt.
Allen Mitstreitern in der Kommission Medien / HESSEN-FUSSBALL, meinem sehr geschätzten Stellvertreter Frank Schneider,
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dem hauptamtlichen Öffentlichkeitsreferenten Matthias Gast, allen Kreispressewarten sowie Dr. Gottfried Schmidt und Isolde
Grillhösl (für das Grafik- und Satzstudio)
danke ich für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen vier Jahren.
Ein besonderer Dank geht auch an die beiden Archivare Rolf Lutz und Jens Jensen,
die sich akribisch darum kümmern, dass
dem Verband wichtige Dokumente und
Nachschlagewerke erhalten bleiben.

Bericht des Sportgerichts der Verbandsligen

Dienstleister für die Vereine
Zu Beginn meines Berichtes möchte ich an
meinen Vorgänger Horst-Günther Konlé erinnern, von dem ich viel für meine jetzige
Tätigkeit im HFV lernen durfte. Viel zu früh
ist er als kompetenter Sportrichter und Ratgeber von uns gegangen.
Das Sportgericht der Verbandsligen versteht sich als Dienstleister für die Vereine
im Hessischen Fußball-Verband. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, anstehende Verfahren unverzüglich, gründlich
und unter Beachtung der geltenden Verfahrensvorschriften möglichst im schriftlichen Verfahren zu erledigen, um damit
den Aufwand für die Vereine, die Schiedsrichter und das Sportgericht zu minimieren.
Dadurch konnten auch die Kosten für die
Vereine deutlich reduziert werden. Hatten
wir von der Saison 2012/13 bis zur Saison
2015/16 noch 383 Kammerverfahren, davon
198 mit mündlicher Beweisaufnahme, hatten wir in den zurückliegenden vier Jahren
insgesamt weniger als 80 Kammerverfahren, allerdings nahezu alle mit mündlicher
Beweisaufnahme.

2075 Einzelrichterverfahren
im Berichtszeitraum
Wir sind als Sportgericht zuständig für die
Verfahren aus Pflichtspielen in den Hessenligen und den Verbandsligen sowie für
sämtliche Hessenpokalspiele und die Futsal
Verbands-und Hessenliga. Von den Herren
und den Frauen bis hin zu den Juniorinnen
und Junioren in 22 Ligen und neun Pokalwettbewerben. Dazu kommen die Verfahren aus Freundschaftsspielen mit Mannschaften aus unterschiedlichen Regionen,
anderen Landesverbänden oder mit Beteiligung einer Mannschaft aus Verbands- oder
Hessenligen.

Nachweis- und Anzeigepflicht für Vertragsamateure
In den o.g. Fällen sind die Verfahren wegen Verstößen gegen die Bestimmungen
über Vertragsspieler seit der Saison 17/18
enthalten, da wir ab dieser Saison auch
diese Vergehen im Einzelrichterverfahren erledigen. In der Saison 17/18 waren

es 30 Verfahren, in der folgenden Saison
war ein Rückgang auf 21 Verfahren festzustellen. Aktuell sieht es so aus, als ob sich
die positive Tendenz nicht fortsetzt. Jedes Jahr verhängt das Sportgericht Geldstrafen von insgesamt ca. 10.000,00 Euro.
Geld, das sicher auch in den Vereinen gebraucht wird. Die Regelungen der §§ 116
und 128 Spielordnung sind nicht kompliziert und die Passstelle informiert ausführlich über die Pflichten des Vereins und der
Spieler.

Gewalt, Rassismus, Antisemitismus
und Beleidigungen entgegentreten
Es gab im Berichtszeitraum auch im Zuständigkeitsbereich des Sportgerichts
der Verbandsligen einen Fall von brutaler
Gewalt an einem Gegenspieler, ein Mal
wurde ein Schiedsrichter-Team in der Umkleidekabine eingeschlossen und Schiedsrichter*innen wurden diskriminierend beleidigt und beschimpft. Sogenannte Fans
haben Zuschauer des gegnerischen Vereins geschlagen. Grob unsportliches Verhalten gegenüber Schiedsrichter*innen,
Spieler*innen und Zuschauer*innen, insbesondere durch Zuschauer*innen und
Vereinsverantwortliche, sind leider gerade in der Saison 19/20 häufig Gegenstand
von Verfahren.

Rainer Lach
Vorsitzender des Sportgerichts
der Verbandsligen

Nicht unerhebliche Geldstrafen, Sperren,
Platzverbote und Punktabzüge waren die
Folge und werden die Folge solcher Verhaltensweisen sein. Ich appelliere an alle
verantwortungsbewussten Menschen in
den Vereinen: „Lassen Sie nicht zu, dass Ihre
Arbeit durch ein paar wenige Unbelehrbare
zerstört, dass ein möglicher sportlicher Erfolg zunichte gemacht wird!“

Herzlichen Dank
Ich bedanke mich bei den Vereinen, den
Schiedsrichter*innen und den Verbandsmitarbeiter*innen für die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Sportgericht der
Verbandsligen. Gerade der respektvolle
Umgang unter allen Beteiligten in einem
Sportrechtsverfahren ist ein wesentlicher
Bestandteil der Sportgerichtsbarkeit.
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Ich danke den Mitgliedern Richard Feick,
Wolfgang Heck, Horst Holl, Steffen Krah,
Oliver Krause, Klaus Kremer, meinem Stellvertreter, und Manfred Ries für ihr Engagement im Sportgericht der Verbandsligen,
für Anregungen und Kritik. Ein besonderer Dank gilt hier Wolfgang Heck, der alle
Spielklassen als Einzelrichter betreut hat.
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Herzlich danke ich Justitiar Benjamin Koch
und Tim Stehl, dem Referenten für Recht
und Sportgerichtsbarkeit, für die Beratung,
Unterstützung und die anregenden, sehr
angenehmen Gespräche sowie den Mitarbeiter*innen des Verbandes in Frankfurt
und in Grünberg.

Bericht des Ehrenrates

Großes Interesse – auch
ohne Entscheidungsgewalt
Der Ehrenrat umfasst alle Ehrenmitglieder
und Ehrenkreisfußballwarte des Hessischen
Fußball-Verbandes. Ehrenmitglieder sind
langjährige, ehemalige Mitglieder des Präsidiums, sowie ehemalige Mitarbeiter des
Verbandes, die sich über viele Jahrzehnte in
den Dienst des Hessischen Fußball-Verbandes gestellt haben. Ihre Ernennung erfolgt
auf Vorschlag des Präsidiums auf dem Verbandstag.

auch manchmal enttäuschend war. So ist
er kurzfristig 2018 selbst als Referent eingesprungen.

Ehrenkreisfußballwarte sind langjährige,
nicht mehr aktive Kreisfußballwarte, die auf
den jeweiligen Kreisfußballtagen von den
Kreisdelegierten ernannt werden.

Es ist immer wieder festzustellen, dass sich
unsere Ehrenratsmitglieder nach wie vor
für das Fußballgeschehen unseres Verbandes interessieren, auch wenn sie nicht mehr
in die Entscheidungen der HFV-Organe eingebunden sind.

Aufgaben, die in der Satzung verankert
sind, hat der Ehrenrat nicht. Einzig als
Schlichtungsinstanz fungiert er in Fällen,
die ihm vom das Präsidium übertragen
werden. Er ist ein Gremium langjähriger,
verdienter Verbandsmitarbeiter. Der Ehrenrat umfasst zur Zeit 25 Mitglieder. Leider
mussten wir uns in den letzten vier Jahren
von unserem Ehrenmitglied Irene Wissenbach sowie den Ehrenkreisfußballwarten
Gerhard Koch, Holger Henkel, Walter Becker, Karl Klosterbecker und Reimund Bernhardt für immer verabschieden.

Eine neue Aufgabe haben Mitglieder des
Ehrenrates seit zwei Jahren übernommen.
Gemeinsam mit der Geschäftsstelle planen und begleiten sie ehemalige HFV-Verbandsmitarbeiter ihrer Region auf Einladung des Verbandes zum Besuch des Fußballmuseums nach Dortmund.

Rainer Grammann,
Vorsitzender des Ehrenrats

Der Ehrenrat trifft sich einmal im Jahr, meistens in der Sportschule Grünberg. Im Jahre
2016 informierte uns Dr. Deutschbein vom
DFB über die Planungen der neuen DFBFußball-Akademie in Frankfurt. Sicherlich
war 2017 ein besonderer Höhepunkt mit
dem Besuch des Fußballmuseums in Dortmund. Viele Erinnerungen vergangener
Fußballzeiten wurden wieder in Erinnerung
gerufen. Wie schwierig es immer ist, einen
Referenten zu gewinnen, erlebten wir 2018
als uns unser Referent Bruno Hübner von
Eintracht Frankfurt kurzfristig absagen
musste. Glücklicherweise sind unsere beiden Ehrenmitglieder und HFV-Archivare
Rolf Lutz und Jens Jensen eingesprungen
und haben uns mit tollem Bild- und Textmaterial begeistert.
An dieser Stelle möchte ich mich bei unserem langjährigen Geschäftsführer Gerhard
Hilgers bedanken. Er hat unsere Sitzungen
im Vorfeld hervorragend geplant und sich
immer um Referenten bemüht, wenn dies
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Bericht der Altfußballer

Bereicherung für jeden Kreis
Dank eines enormen Einsatzes unserer Obleute in den Kreisen und Regionen konnten
wieder vier ereignisreiche und interessante
Jahre zum Wohle unserer Mitglieder gestaltet werden.
Gesellschaftliche und sportliche Unternehmungen in den Kreisen und Regionen trugen wieder dazu, dass bei den Altfußballern keine Langeweile aufkam. Mit regem
Interesse wurden die sportlichen und gesellschaftlichen Ereignisse und Höhepunkte
innerhalb des HFV zur Kenntnis genommen.
Horst Jendrasch,
Landesbeauftragter
der Altfußballer im HFV

Regelmäßig im März eines jeden Jahres
trafen sich die Regionalbeauftragten der
Altfußballer im HFV in der Sportschule in
Grünberg, um über aktuelle Ereignisse und
Gegebenheiten zu sprechen und zu diskutieren. Das Präsidium des HFV zeigt an
diesen Tagungen ein reges Interesse und
nimmt diese positiven Ergebnisse mit Genugtuung zur Kenntnis. Die Zusammenarbeit der Altfußballer mit dem Präsidium
des HFV ist hervorragend.
Ein jährlicher finanzieller Zuschuss des Verbands erleichtert den Kreisen die wichtige
Arbeit zum Wohl unserer Mitglieder. Hierfür
sagen die Altfußballer vielen Dank.
Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern
der Geschäftsstellen in Frankfurt und der
Sportschule in Grünberg ist optimal. Namentlich seien hier Geschäftsführer Gerhard Hilgers, Stefan Minow und Hoteldirektor Thomas Schmitt genannt.
Im Jahr 2018 konnte der Club der Altfußballer sein 60-jähriges Bestehen feiern. Bei
einer Jubiläumsveranstaltung im September
in der Sportschule in Grünberg wurde der
Geburtstag gebührend gewürdigt. Zum guten Gelingen der Veranstaltung trugen auch
die Archivare Rolf Lutz und Jens Jensen, Verbandsfußballwart Jürgen Radeck sowie eine
Musikgruppe der Region Fulda unter der
Leitung von Robert Halbleib bei. Die kulinarische Seite hatte Thomas Schmitt von der
Sportschule in Grünberg übernommen.
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Auch dank der Übernahme aller finanziellen Unkosten (außer den Fahrtkosten)
durch den HFV wurde diese Veranstaltung
mit über 120 Teilnehmern ein voller Erfolg.
Hierfür sagen die Altfußballern allen Verantwortlichen vielen Dank.

In der Region Gießen /Marburg hat es 2018
in der Führung einen Wechsel gegeben:
Der langjährige Regionalbeauftragte Peter
Wienbeck gab sein Amt aus gesundheitlichen und altersbedingten Gründen an Wolfgang Morherr ab. Herzlichen Dank an Peter
Wienbeck für seinen unermüdlichen Einsatz.
Die Mitgliederzahlen der Regionen Frankfurt und Wiesbaden sind etwas rückläufig,
in den Regionen Fulda und Darmstadt verzeichnen wir leichte Gewinne und in den
Regionen Kassel sowie Gießen/Marburg
konnte wir den Mitgliederstand in etwa
gleich halten.
In den Regionen Kassel, Gießen/Marburg
und Wiesbaden wird zum Teil noch Fußball
gespielt – im Sommer in der Natur und im
Winter in der Halle.
Auch diese Aktivitäten tragen dazu bei,
dass in allen Kreisen noch ein abwechslungsreiches und harmonisches Vereinsleben herrscht. Leider existieren in einigen
Kreisen noch keine Clubs der Altfußballer.
Die Existenz eines solchen Clubs wäre mit
Sicherheit für jeden Kreis und jede Region
im HFV eine Bereicherung und von Vorteil.
Unsere Obleute und alle Regionalbeauftragten sind gerne und jederzeit bereit,
Auskünfte und Informationen zu geben.
Die jeweiligen Regionalbeauftragten der
einzelnen Regionen Günther Schneider
(Kassel), Hans-Jürgen Hohmenn (Fulda), Peter Wienbeck bis 2018 und Wolfgang Morherr ab 2018 (Gießen / Marburg), Gerd Bauscher (Frankfurt), Rolf Herbold (Darmstadt)
und Horst Jendrasch (Wiesbaden) leisten
hervorragende Arbeit. Ihnen sei ganz herzlichst gedankt dafür. Ein besonderer Dank
geht an den stellvertretenden Landesbeauftragten Peter Wienbeck für die Anfertigungen der Protokolle und seine unermüdliche Mitarbeit.
Einen ganz herzlichen Dank an das Präsidium des HFV, den Geschäftsstellen in
Frankfurt und Grünberg für jederzeit hervorragende und gedeihliche Zusammenarbeit. Vielen herzlichen Dank für alles!

Bericht der AG eFußball

Spannende Entwicklung
In den zurückliegenden Jahren rückte vermehrt das Thema eSports in den Fokus
des DFB und seiner Landesverbände. Bei
den übergeordneten Sportverbänden wie
LsbH und DOSB wurde das Thema eSports
aus unterschiedlichsten Blickwinkeln diskutiert. Mit der Gründung des eSport-BundDeutschland Ende 2017 hat sich eine eigenständige Interessenvertretung der enorm
wachsenden eSport-Gemeinde gegründet.
In einer Vielzahl von Studien wird das rasante Wachstum im Bereich virtueller Spiele immer wieder untersucht.
Mit Beschluss des Präsidiums vom 19. August 2018 zur Gründung einer AG eFußball
hat der HFV das Thema virtuelle Spiele für
sich identifiziert. Der Auftrag an die AG war
die Erstellung eines eFußball-Konzepts, da
für das HFV-Präsidium nur eine Beschäftigung mit virtuellem Fußball (FIFA Reihe
von EA Sports bzw. Pro Evolution Soccer
von Konami) denkbar ist.
Der virtuelle Fußball stellt in der großen
Welt des eSports lediglich eine „Randsportart“ dar, die aber gerade unter fußballaffinen Menschen sehr weit verbreitet ist. Realer Fußball und eFußball sind keine Konkurrenten, sondern ergänzen sich, dies haben
eine Vielzahl von Gesprächen, Studien und
Untersuchen gezeigt.
Die AG eFußball setzt sich aus Vertretern der
HFV-Verbandsausschüsse, Vertretern von
Vereinen mit eFußball-Abteilungen sowie
Turnierorganisatoren gesetzt. Es wurden Gespräche mit den HFV-Spitzenvereinen Eintracht Frankfurt und SV Wehen Wiesbaden,
die auch im virtuellen Fußball aktiv sind,
geführt. Weiterhin wurde ein Austausch mit
ehrenamtlichen und professionellen Turnierorganisatoren geführt. Ein enger Kontakt
wurde zur DFL, die die virtuelle Bundesliga
veranstaltet, und dem DFB, der eine eigene
Plattform für eFußball-Turniere veröffentlicht hat, gehalten. Dass der virtuelle Fußball
in den Vereinen Hessens ein Thema ist und
man auf Signale des HFV wartet, haben die
Workshops im Rahmen der Treffen der Fußballhelden 2019 und 2020 gezeigt.
Neben Profivereinen entdecken auch zunehmend Amateurvereine in allen Spielklassen das Thema für sich, die Ansätze
sind sehr unterschiedlich und es wird span-

nend sein, die weiteren Entwicklungen zu
beobachten und zu begleiten.
Das eFußballkonzept wurde nach vier AGSitzungen vom Präsidium des HFV am
12. Juni 2019 einstimmig beschlossen.
Ziel des eFußballkonzepts ist, durch ein Engagement des HFV im eFußball die stark
wachsenden Potenziale des virtuellen Fußballs seinen Mitgliedsvereinen nutzbar zu
machen. Dies soll durch eine Turnierserie
in der spielfreien Zeit, die idealer Weise im
Kreis beginnt, bis hin zu einer Hessenmeisterschaft/-pokal erreicht werden. Denkbar
ist auch ein Spielbetrieb analog dem Feldfußball in einem Ligensystem mit Auf- und
Abstieg. Hier wird es sicherlich nach dem
Verbandstag 2020 erste Schritte geben.

Claus Menke

Ein solcher Ligaspielbetrieb wurde erstmals
2019 von Fupa.net im Rheingau-TaunusKreis organisiert. Für 2020 ist eine Ausweitung auf weitere Kreise der Region Wiesbaden vorgesehen. Mit den Organisatoren
und den teilnehmenden Vereinen ist die
AG ebenfalls in einem engen Austausch.
Die AG ist davon überzeugt, dass ein Engagement im eFußball Jugendliche und junge
Erwachsene beim Fußball halten kann. Der
Schlüssel hierzu ist eine Kombination zwischen realem und virtuellem Fußball. Dies
kann durch eine Turnierserie/Ligaspielbetrieb aber auch kombinierte Trainingsabende erreicht werden. So finden bereits heute
in einer Vielzahl von Vereinen Mannschaftsabende an der Konsole statt, wo früher Karten gespielt wurde.
Aus Sicht der AG ist eFußball zukünftig ein
eigenständiges Thema für den HFV, welches mittelfristig in einem eigenen Gremium bearbeitet werden sollte.
Als Hilfestellung für die Vereine hat die AG
neben dem eFußballkonzept auch einen
„Leitfaden eFootball“ erarbeitet. Dieser
Leitfaden wurde am 21. Januar 2020 vom
HFV-Präsidium einstimmig beschlossen
und wird an die Vereine des HFV nach dem
Roll-Out der DFB-Plattform verteilt.
Großer Dank gebührt den haupt- und ehrenamtlichen Mitgliedern der AG eFußball
und allen internen und externen Ansprechpartnern für die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit und den produktiven Input.

87

34. Verbandstag des Hessischen Fußball-Verbandes 2021

Bisher über 26.000 Seiten digitalisiert
und über 2.000 Bücher inventarisiert
Das Archiv des Hessischen Fußball-Verbandes in Grünberg wächst und wächst. Seit
dem letzten Verbandstag 2016 konnte die
gesamte Sammlung systematisch erweitert
werden.
Zahlreiche Vereine nutzten die Chance, im
Archiv nach eigenen Vereinsunterlagen
zu suchen. Größtenteils mit Erfolg. Auch
Sammler aus anderen Landesverbänden
statteten dem Archiv einen Besuch ab. In
den meisten Fällen wurden sie fündig.

Rolf Lutz und Jens Jensen,
HFV-Archivare

Inzwischen ist die Sammlung so groß geworden, dass die vom HFV-Vorstand zur
Verfügung gestellten Räumlichkeiten im
Haus des früheren Hoteldirektors kaum
noch ausreichen. Als Glücksfall erwies sich
in den letzten Monaten die Tatsache, dass
immer mehr Ordner digitalisiert werden
konnten und Platz für Neues ermöglichten.
Insgesamt können sich die gesammelten
Daten sehen lassen. Nach Auskunft zahlreicher Besucher – unter Ihnen auch der frühere DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt
– verfügt der HFV mit seinem Archiv über
die größte Sammlung aller DFB-Landesverbände. Inzwischen ist die Zahl der Ordner auf über 2.300 angewachsen. Die Zahl
der themenorientierten Hängeregister hat
erfreulicherweise die „1000er Marke“ überschritten. Hinzu kommen Sportbücher –
insbesondere dem Fußballsport zugeordnete Fachbücher und historisch geprägte
Bücher – auf die Zahl von über 2.000 Exemplaren. Ein ehemaliger Fußballspieler aus
dem Kreis Darmstadt spendete dem Archiv
allein knapp 1.000 Bücher. Er hatte im Hessischen Rundfunk von der Arbeit im Archiv
erfahren und spontan entschieden, seine
wertvolle Sammlung im eigens angemieteten LKW nach Grünberg zu bringen.

Fortschritte bei der
Digitalisierung
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Im Bereich der Digitalisierung konnten wesentliche Fortschritte erzielt werden. Einige
Fachbereiche wie die Protokolle, die Daten
von Sportschule und Sporthotel sowie die
Daten über ehemalige und amtierende Mit-

arbeiter wurden fast vollständig auf das
neue Medium übertragen. Hinzu kommt der
Spielbetrieb in der Hessenliga (seit 1998) sowie der Verbandsliga (seit 2010). Insgesamt
kann davon ausgegangen werden, dass inzwischen mehr als 26.000 Seiten digitalisiert sind. Die Sammlung von Wimpeln und
Wandtellern sowie die Sammlung der von
den Vereinen herausgegebenen Festschriften wurde konsequent ausgebaut. Auch im
Bereich der Tabellen-Sammlung konnten erfreuliche Fortschritte erzielt werden. Dank
der guten Zusammenarbeit mit Verbandsfußballwart Jürgen Radeck konnten die Endtabellen von allen hessischen Spielklassen
aus den letzten Jahren gesammelt werden.
Schwerpunktmäßig gelang es, die Anfragen von Verbänden, Vereinen und Sportkreisen zur vollsten Zufriedenheit zu unterstützen: Beispielsweise beim Sportkreis
Gießen, der auf 75 Jahre seines Bestehens
zurückblicken konnte. Da die Sportschule
im Landkreis Gießen liegt, gab es zahlreiche Berührungspunkte, auch aufgrund der
Mitarbeit des langjährigen HFV-VorstandMitglieds Toni Pliska, der in den siebziger
und achtziger Jahren als Kreisfußballwart
und als Sportkreisvorsitzender verantwortlich zeichnete. Sein Nachlass war für die
Macher des Festbuches eine große Hilfe.
Die Unterstützung des Archivs nahm auch
eine Arbeitsgruppe der HFV-Frauen in Anspruch. Sie fanden wertvolles Material über
den Frauen-Fußballsport für die Zusammenstellung eines Buches mit dem Titel 50 Jahre
Frauenfußball im HFV.
Die Wünsche von Journalisten, Sammlern,
Studenten und Schülern, in die umfangreiche Sammlung Einsicht nehmen zu können,
konnten größtenteils erfüllt werden. Die
nachfolgenden Veröffentlichungen landeten
als Beleg-Exemplare im HFV-Archiv und bereicherten wiederum das gesamte Inventar.

56 Ordner allein aus dem
Bezirk Darmstadt
Erst vor wenigen Wochen wanderte in
Kopie interessantes Material nach Wetz-

Bericht der HFV-Archivare
lar. Hier stellte ein Redaktionsteam ein
Buch mit dem Titel „Das Wetzlarer Stadion“ zusammen und verwertete einige
im HFV-Archiv gesammelte Daten. Einen
unschätzbaren Wert hat die Auswertung
von Zeitungs-Ausschnitten aus dem Bezirk
Darmstadt ergeben. Ein Sammler vor Ort
hatte von 1961 bis 2004 alle veröffentlichten Sportseiten aufbewahrt und im Frühjahr 2019 an das Archiv übergeben. Die
mehr als zwanzig Sammelmappen wurden
inzwischen ausgewertet und in insgesamt
56 Ordnern zusammengetragen. Das gesamte sportliche Geschehen vom Fußball
im Bezirk Darmstadt konnte auf diese Weise nahezu lückenlos dokumentiert werden.

fußballwartes Knieriem (1947 bis 1956)
meldete sich im Archiv und fragte, ob
Unterlagen seines Vaters von Interesse
seien. Die Offerte wurde gern angenommen und die persönlichen Unterlagen aus der Gründungsphase des HFV
übernommen. Im HESSEN-FUSSBALL
(Ausgabe: Februar 2020) wurde über
diese beispielhafte Geste berichtet.
•

Auswertung verschiedener Tageszeitungen zum aktuellen Sportgeschehen
von der Verbandsliga bis zur Bundesliga,
Texte von sportpolitischer Bedeutung
sowie Themen, die gesellschaftspolitisch interessant und wichtig sind.

Besondere Sammlungen im HFV-Archiv
sind:

Weitere Schwerpunkte sind:

•

Ausgaben des HESSEN-FUSSBALL seit
1953

•

Schiedsrichterwesen im HFV

•

Jugendfußball beim HFV

•

Ausgaben des Kicker Sportmagazins seit
1968 – größtenteils gebunden

•

Frauen-Fußball

•

Ausführliche Sammlung zur Europameisterschaft 2020

•

Sammlung besonderer Rechtsurteile

•

Arbeit der diversen Ausschüsse im HFV

•

Ausführliche Sammlung von der Weltmeisterschaft 2018

•

Übernahme von Akten aus der Arbeit
der Kreisfußball-Ausschüsse (KFA)

•

Zielführende Sammlung von Zeitungstexten zur Weltmeisterschaft 2022

•

Ergänzung der Sammlung über die
Nachkriegszeit

•

Sammlung der Sportzeitung „Der Neue
Sport“ 1947 – 1954

•

Ausbau der Sammlung DeutschDeutsch mit dem Schwerpunkt „30 Jahre nach dem Mauerfall“. Erfreulich dabei
ist, dass mit dieser Sammlung (seit 1961:
Sport im geteilten Deutschland) auch
den Freunden des Thüringer FußballVerbandes geholfen werden konnte.

Die erfolgreiche Arbeit im HFV-Archiv ist
nur aufgrund der aktiven Versorgung mit
Büromaterialien durch die Geschäftstelle
und der Bereitstellung moderner technischer Geräte möglich. So wurde das Archiv
im Januar mit einem neuen leistungsfähigen Farbkopierer ausgestattet. Pro Quartal
werden nahezu 2.500 Blatt Kopierpapier,
2.500 Blatt kartoniertes Papier und ca.
2.500 dokumentenechte Prospekthüllen
verarbeitet. Allein diese Materialübersicht
zeigt, wie intensiv im Archiv des HFV gearbeitet wird.

•

Materialien zur Gründungsphase der
Sportschule sowie die kontinuierlichen
Ausbaumaßnahmen, nicht zuletzt den
Ausbau der Straßen im Hotelgelände
sowie den Aufbau eines großen Saunaparks im Areal der alten Turnhalle

•

Ausbau der Personaldatei von 1946 bis
heute

•

Übernahme von „Nachlässen“ früherer Mitarbeiter.
Hierzu passt eine besondere Begebenheit: Der Sohn des früheren Verbands-

Es bleibt die Hoffnung, dass die Unterstützung weiter gewährt wird. Die beiden
Archivare gehen mit großem Elan auch die
kommenden Jahre an die an sie gestellten
Aufgaben heran. Sie werden auch weiterhin ehrenamtlich die wichtige Archivarbeit
fortführen. Wünschenswert wäre allerdings
ein aktiveres Zuarbeiten der Gremien. Ausscheidende Mitarbeiter sollten ihre Unterlagen vertrauensvoll dem Archiv anvertrauen.
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!
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„Zukunftsstrategie Amateurfußball“:
Masterplan bringt stetige Verbandsentwicklung

Jonas Stehling,
Koordinator Masterplan
Amateurfußball

Beim Amateurfußballkongress 2012 kamen
über 300 Personen aus allen Ebenen des
Amateurfußballs und aus ganz Deutschland in Kassel zusammen, um über die
Stärken und Herausforderungen des Vereinsfußballs zu diskutieren. Diese Veranstaltung markiert einen wichtigen Meilenstein
mit Blick auf die systematisierte Förderung
von Maßnahmen zur Entwicklung der Fußballvereine und Landesverbände. Seitdem
setzt der Hessische Fußball-Verband Konzepte, Maßnahmen und Strategien zur Fußballförderung um, die über den Masterplan
„Zukunftsstrategie Amateurfußball“ gesteuert werden. Wir geben einen Überblick
über die wichtigsten Meilensteine der letzten Wahlperiode seit 2016.

Transparenz schaffen – die Zukunft
sichern
Der Hessische Fußball-Verband schafft mit
der Veröffentlichung eines detaillierten
Finanzberichts von 2019 Transparenz hinsichtlich seiner Einnahmen und Ausgaben.
Mit der Veröffentlichung setzte der HFV
einen Meilenstein, denn bislang haben nur
wenige Landesverbände diese Kennzahlen
detailliert preisgegeben. Der Finanzbericht
verdeutlicht, wie sich der HFV finanziert
und für welche Maßnahmen er sein Geld
ausgibt. Im Kern des Berichts steht die Botschaft, dass die Mitgliedsvereine den Verband nur zu etwa 21 Prozent finanzieren.
Der HFV gibt aber 100 Prozent seiner Leistungen auf direktem oder indirektem Wege
in materieller und immaterieller Form an
seine Mitgliedsvereine zurück.

Vereinsberatung – ein neues
Aufgabenfeld des HFV
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Die organisatorischen, strategischen und
bürokratischen Anforderungen an Vereine sind in den vergangenen Jahren immer
größer geworden. Der HFV reagierte darauf
mit der Entwicklung von zentralen Angeboten im Bereich der Vereinsunterstützung.
So bietet der HFV eine fußballspezifische
Vereinsberatung exklusiv für einen Verein

an. Gemeinsam werden mögliche Grundausrichtungen eines Vereins besprochen,
eine Vereinsanalyse zum aktuellen Status
Quo erarbeitet und ein fußballspezifisches
Zukunftskonzept entwickelt. Mit dem Pilotprojekt der Vereinsservice-Assistenten stehen in ausgewählten Kreisen seit 2018 Vereinen und Fußballkreisen Ansprechpartner
zu Themen außerhalb des Spielbetriebs als
Sofort-Berater kostenfrei zur Seite.

Digitalisierung ist zeitgemäß!
Seit 2018 arbeitet der HFV an der Umsetzung eines neuen Meilensteins im Bereich
der Digitalisierung. Mit der schrittweisen
Umstellung der Spielrechtsprüfung auf den
digitalen Spielerpass können zahlreiche
Prozesse bei Schiedsrichtern, Vereinen und
innerhalb des Verbandes vereinfacht werden. Ziel ist eine vollständige Umstellung
auf den digitalen Spielerpass und Abschaffung des Papierspielerpasses zum 1. Juli
2022.

Eine gute Dialogkultur ist
Grundvoraussetzung
Ein wesentlicher Baustein einer guten Verbandsarbeit ist die Kommunikation zwischen allen Ebenen und Bereichen der
Fußballorganisation. Mit der Einführung
beziehungsweise Fortführung der Dialogformate Kreisdialog, Vereinsdialog und Vorstandstreff konnte die Dialogkultur in der
letzten Wahlperiode weiter ausgebaut und
verbessert werden.

Erfolgsfaktor Bildung
Für eine nachhaltige und erfolgreiche Verbandsentwicklung ist Bildung ein zentraler
Erfolgsfaktor. Deshalb wurde das Portfolio
in den letzten Jahren stetig erweitert, um
adressaten- und bedarfsgerechte Angebote zu unterbreiten. So wurden mit dem
Trainingscamp für Führungskräfte, den
Ausbilderzertifikaten und dem Leadership-Programm neue Bildungsangebote
für Verbandsmitarbeiter konzipiert. Der Ju-

Bericht des Masterplan-Koordinators
nior-Coach sowie die Angebote im Bereich
20.000 plus stärken seit einigen Jahren
auch die fußballbezogenen Bildungsangebote im Bereich Schule.

Nachwuchsförderung für das
Ehrenamt
Auch bei der Förderung des jungen Ehrenamts wurden in den letzten Jahren neue
Maßstäbe gesetzt. Mit der Auszeichnung
der Fußballhelden sowie dem Jahreskonzept zur Begleitung junger, talentierter
Ehrenamtlicher fördert der HFV ehrenamtliches Engagement nachhaltig und langfristig. Ziel ist es, die jungen Menschen
perspektivisch in ihren Vereinen zu binden
beziehungsweise für die Verbandsarbeit zu
gewinnen.
„Der Masterplan ‚Zukunftsstrategie Amateurfußball‘ hat sich in den vergangenen
Jahren zu einem wirksamen und anerkannten Steuerungsinstrument unserer Verbandsentwicklung etabliert. Ich bin stolz
auf diese Entwicklung, mahne aber gleich-

zeitig, dass vor uns noch viele Herausforderungen liegen und dieser Entwicklungsprozess stetig fortlaufen muss“, resümiert
HFV-Präsident Stefan Reuß zum Abschluss
der Wahlperiode und ergänzt: „Auch in den
kommenden vier Jahren wird der Masterplan „Zukunftsstrategie Amateurfußball“
ein zentraler Bestandteil unserer Verbandsentwicklung bleiben.“
Mit dem Masterplan 2024 ist zu Jahresbeginn die dritte Auflage des Entwicklungsprogramms in die Umsetzung gestartet.
Ziel ist es, die Fußballorganisation und vor
allem die Vereine in die Lage versetzen, die
Chancen der EURO 2024, vor allem zur Gewinnung aktiver Vereinsmitglieder, zu nutzen. Dabei soll durch den Masterplan die
Amateurfußballentwicklung kontinuierlich
ausgebaut und gesteuert werden. Der Fokus in der Umsetzungsphase liegt auf den
zentralen Themen Schiedsrichter-Patensystem, Spielangebote für den Kinderfußball,
Entwicklung des Mädchenfußballs, Umgang mit den Corona-Folgen, Kooperation
Schule, KITA & Verein, Digitalisierung sowie
Fair-Play-Gesten.
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