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erreichte die hessische Aus-
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ten Platz.  Foto: Zinsel
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„Neustart für den HFV“:

Vizepräsident 
Torsten Becker tritt zurück

 HFV intern  |  4

Neuer Weg:

Im Bereich der Qualifi zie-
rung schreitet die Digita-
lisierung weiter voran. 
Als neuen Service für 
die Teilnehmenden bie-
tet der Hessische Fuß-
ball-Verband ab sofort 
die Möglichkeit, die ein-
zureichenden Unterlagen 
(beispielsweise ärztliches 
Attest oder Erste-Hilfe-
Nachweis) auf dem digi-
talen Weg zu übermit-
teln. Dazu wurde auf der 
Homepage unter dem 
Link https://www.hfv-on-
line.de/qualifi zierung/ver-
einsmitarbeiter/upload-
lizenzunterlagen/ eine Up-
load-Funktion geschaff en. 

Der neue Weg ist ein-
fach, sicher und spart Zeit 
und Geld. Welche Unterla-
gen für die einzelnen Aus-
bildungsstufen vorgelegt 
werden müssen, ist auf 
der jeweiligen Unterseite 
im Bereich Qualifi zierung 
➔ Lizenzausbildung zu 
fi nden. Dort ist auch hin-
terlegt, zu welchem Zeit-
punkt welche Unterlage 

Torsten Becker ist am Samstag, 3. Sep-
tember 2022, mit sofortiger Wirkung 
von seinen Ämtern als Vizepräsident 
des Hessischen Fußball-Verbandes e. V. 
(HFV) und als stellvertretender Vor-
sitzender der Sozialstiftung des Hes-
sischen Fußballs zurückgetreten. Dies 
bestätigte er in einem internen Schrei-
ben.

„Um dem Verband einen Neustart zu 
ermöglichen“, begründete Becker die-
sen Schritt nach fast 45 Jahren der Tä-
tigkeit im HFV. „Ich habe in dieser Zeit 
viele engagierte und kompetente Men-
schen kennenlernen dürfen. Auch er-
innere ich mich gerne an viele schöne 
Stunden im Kreis der hessischen Fuß-
ballfamilie“, blickt er zurück. Für den 
weiteren Weg wünscht Becker dem 
HFV und seinen ehren- und hauptamt-
lichen Mitarbeitenden alles Gute.

Bezüglich einer Nachfolge von 
 Torsten Becker wird der HFV informie-
ren. mag; Foto: Jaux 

eingereicht werden muss. Einzig das 
für die Lizenzerteilung nötige erweiter-
te Führungszeugnis muss weiterhin auf-
grund der eindeutigen Vorgaben im Ori-
ginal und somit postalisch eingereicht 
werden.   Text & Screenshot: SH
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Kampagne zur EURO 2024:

Die Sozialstiftung des Hessischen Fußballs machte am 18. August zum Auftakt 
der Fair-Play-Hessen-Tour Station in Elbenberg. Es war die erste von insgesamt 
17 Veranstaltungen.

Ziel dieser Kampagne ist es, zu einer 
friedlichen UEFA EURO 2024 im Geiste 
von Vielfalt und Fair Play beizutragen. 
Das seit mittlerweile 20 Jahren nach-
haltig gewachsene Netzwerk von Fair 
Play Hessen konnte bereits bei der FIFA-
Fußballweltmeisterschaft 2006 der Her-
ren und der Frauen-WM 2011 starke Zei-
chen gegen Rassismus, Antisemitismus 
und Gewalt setzen.

Thorsten Schenk, Geschäftsführer 
der Sozialstiftung und Thomas Geiß, 
Vorsitzender der Kommission Gesell-
schaftliche Verantwortung, führten 
durch das Programm der Kampagne, 
bei der es um  Kinderschutzkonzepte, 
Inklusion, Workshops zu Deeskala-
tionstrainings oder das Demokratie-
Café geht. Die Vereine haben auch die 
Möglichkeit, durch Aktionen innerhalb 
der Kampagne Punkte zu sammeln, um 
Eintrittskarten für EM-Spiele am Stand-
ort Frankfurt zu gewinnen.

Abgerundet wurde die Veranstal-
tung durch eine Podiumsdiskussion, an 
der der aus Kassel stammende ehemali-
ge Bundesligatrainer und Fair Play-Bot-
schafter Andre Schubert, Claus Menke 
(HFV-Ausschussvorsitzender Freizeit- 
und Breitensport) und Stefan Becker, 

Mitarbeiter im Hessischen Ministerium 
des Inneren und Sport, teilnahmen.

Kiick-Offff  der KKreise 
BBerggstraße und OOdenwwald

Zum „Kick-off “ der Kampagne zur Euro-
pameisterschaft 2024 der Kreise Berg-
straße und Odenwald hatte Fair Play 
Hessen am 24. August ins Vereinsheim 
des SV Fürth eingeladen 

An der Podiumsdiskussion nahmen 
der ehemalige Nationalspieler und Fair 
Play-Botschafter Hanno Balitsch, Jens-
Uwe Münker (Abteilungsleiter Sport im 
Hessischen Ministerium des Innern und 
für Sport), sowie HFV-Geschäftsführer 
Nicolas Fink teil.

Faair Playy Hesssen in 
Lauuteerbachh-Hünnfeld und 

HHeersfeldd-Rotennburgg
Nur einen Tag später machte die Tour in 
den Fußballkreisen Hünfeld-Lauterbach 
und Hersfeld-Rotenburg Station. Die ge-
lungene Veranstaltung fand in Kerspen-
hausen statt, in der der ehemalige Blin-
denfußball-Nationalspieler Marcel Heim, 
Stefan Becker als Abgesandter des Hessi-

schen Innenministeriums und DFB-Vize-
präsidentin Prof. Dr. Silke Sinning in einer 
Podiumsdiskussion über die Magie des 
Fußballs und den gesellschaftlichen Auf-
trag des Sports sprachen.

SSozzialstifftung in denn 
Kreeiseen Rheeingauu-Taunnus 

uund WWiesbaden
Ende August war die Sozialstiftung 
in den Kreisen Rheingau-Taunus und 
Wiesbaden beim TSV Taunusstein-Blei-
denstadt zu Gast. Zu dieser Veranstal-
tung konnte der Hessische Minister 
des Innern und für Sport, Peter Beuth, 
begrüßt werden. In der Podiumsdis-
kussion sprach Beuth mit dem HFV-Vi-
zepräsidenten (zum Zeitpunkt der Ver-
anstaltung, die Redaktion) Torsten 
Becker sowie dem langjährigen Pres-
sesprecher des DFB und Fair Play-Bot-
schafter Harald Stenger zu Fragen rund 
um die gesellschaftlichen Herausforde-
rungen und Verantwortungen im Zu-
sammenhang mit der Europameister-
schaft im eigenen Land.

EM-Kaampaggne 
imm Kreiss Off ennbach

Am 31. August hatte Off enbachs Kreis-
fußballwart Jörg Wagner seine Verei-
ne ins Europahaus nach Dietzenbach 
eingeladen. Auch dort stellte das Team 
der Sozialstiftung des Hessischen Fuß-
balls seine EM-Kampagne vor. Vor al-
lem eines wurde an dem Abend klar: 
Wer sich gegen Gewalt, Rassismus oder 
Diskriminierung stark macht, bekommt 
Hilfe. Dafür steht die Sozialstiftung den 
Vereinen zur Seite.

Für jede eigene Maßnahme, die 
durchgeführt wurde, können die Verei-
ne als Anreiz Punkte sammeln. Thors-
ten Schenk, Geschäftsführer der So-
zialstiftung: „Wir verfügen über ein 
Ticket-Kontingent von 300 Karten für 
die Europameisterschaft.“ Die Hälfte 
geht an die Punktbesten, die andere 
Hälfte wird unter allen Teilnehmenden 
verlost. „Aber: Der eigentliche Gewinn 
bleibt natürlich der Austausch im Netz-
werk.“

Im Rahmen der Podiumsdiskussion 
stellten sich Jens-Uwe Münker, Marti-
na Knief (HR-Sportmoderatorin und Fair 
Play-Botschafterin), Matthias Georg (Ge-
schäftsführer Kickers Off enbach) und 
Torsten Becker den Fragen von Thors-
ten Schenk.

Die Hessen-Tour wird Mitte Septem-
ber in Frankfurt fortgesetzt und soll bis 
Ende Oktober alle hessischen Fußball-
kreise erreichen.   HFV; Foto: 

Julius Fastnacht (Off enbach-Post)
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 HFV-Ehrenpräsident Rolf Hocke: 

Der Hessische Fußball-Verband gratuliert seinem Ehrenpräsidenten Rolf Hocke 
sehr herzlich zu seinem 80. Geburtstag und wünscht ihm weiterhin alles Gute, 
vor allem beste Gesundheit und viel Freude am hessischen Fußballgeschehen. 

Kaum jemand ist so eng und so lange 
wie Rolf Hocke mit dem Fußballsport 
verbunden. Er kennt den Fußball von 
Grund auf in allen Facetten. Diese Kom-
petenz hat er in all den Jahren ausgie-
big demonstriert. Seine seiner Meinung 
nach entscheidenden Attribute eines 
Verbandspräsidenten, nämlich Toleranz, 
Entscheidungsfreudigkeit, Kreativität so -
wie Selbstbewusstsein, bringt er zwei-
fellos mit und hat nicht ohne Grund sei-
nen Weg derart erfolgreich beschritten.

Schon als Torwart beim Tuspo Wa-
bern und beim Regionalligisten KSV 
Hessen Kassel konnte er Angriff e er-
folgreich abwehren und schlug den 
Weg nach oben ein. Als Vereinsvorsit-
zender seines Heimatvereins TSV 1900 
Wabern ging es los, dazu kamen 25 Jah-
re als Sportkreisvorsitzender in Fritz-
lar-Homberg und ab 1988 als Vizeprä-
sident des Landessportbundes Hessen. 
1990 wurde Hocke zum 2. Vorsitzenden 
des Hessischen Fußball-Verbandes ge-
wählt und blieb dies sieben Jahre. An-
schließend folgte die knapp 20-jährige 
Zeit als HFV-Präsident. 

Beim Verbandstag im Jahr 2016 kan-
didierte Hocke nicht mehr für das höchs-
te Amt des Verbandes und zeigte damit 
sein Gespür für den richtigen Zeitpunkt. 
Auch außerhalb unserer HFV-Mauern ist 
Rolf Hocke weiterhin hoch geschätzt. 
Zwölf Jahre – von 1999 bis 2011 – war 
er Präsident des Süddeutschen Fußball-

Verbandes, dem größten Regionalver-
band des Deutschen Fußball-Bundes. 
Zudem war er in den extrem bewegen-
den Jahren von 2004 bis 2013 Vizeprä-
sident des Deutschen Fußball-Bundes 
mit den beiden Fußball-Weltmeister-
schaften: dem sogenannten Sommer-
märchen der Männer 2006 und der FIFA-
Frauen-Weltmeisterschaft 2011.

Diese beiden Weltmeisterschaften 
symbolisierten für den HFV-Ehrenprä-
sidenten unvergessliche Erlebnisse. Bei 
beiden Turnieren hatte er als Leiter des 
Organisationskomitees für den Spiel-
ort Frankfurt die Fäden in seiner Hand. 
Es ging dabei um neue Verkehrswege, 
Parkhäuser, Sicherheitsfragen, Tickets, 
Catering und vieles mehr. So konnte er 
auch seine Fähigkeiten als Koordina-
tor zwischen DFB, FIFA, Stadt und Land 
Hessen deutlich demonstrieren.

Zu den größten Projekten in Hockes 
HFV-Amtszeit zählte die Strukturverän-
derung des Hessischen Fußball-Verban-
des mit der Reduzierung der Fußball-
kreise von 40 auf 32 und dem Wegfall 
der Bezirksebene. Diese Herkulesauf-
gaben waren sehr aufwendig, der Weg 
dorthin steinig, aber im Endeff ekt sinn-
voll und lohnenswert. Zudem trieb er 
den Bau der Großsporthalle in Grün-
berg und die komplette Renovierung 
des Hotel- und Sportlertraktes voran. 
Auch an die Akquirierung von Sponso-
rengeldern dachte er und baute die Ab-

teilung für Marketing und Sponsoring in 
der Geschäftsstelle auf, initiierte die So-
zialstiftung und den Start der Kampagne 
„Nein! Zu Diskriminierung und Gewalt“. 

Diese Leistungen zeigen, dass für 
Rolf Hocke – nach dem Leitspruch des 
unvergessenen DFB-Präsidenten Egi-
dius Braun – der Fußball mehr ist als ein 
1:0 und man damit noch viel mehr er-
reichen kann als drei Punkte und einen 
Pokal. Der HFV freut sich auf viele wei-
tere Jahre mit seinem Ehrenpräsiden-
ten an seiner Seite und wünscht von 
Herzen alles Gute!  mag

Foto: getty images

Foto: GES

Foto: HFV

Foto: HFV
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 Kreis Hanau:

Als Pressewart des FC Germania Dörnigheim ist Joseph Büff el im Fußballkreis 
Hanau eine Institution. Jetzt legt er seinen Notizblock zur Seite. „Das war meine 
letzte Saison, ich gehe jetzt in Ruhestand“, sagte Joseph Büff el unlängst nach 
dem letzten Gruppenliga-Heimspiel seiner Germania. Auch wenn seine Dör-
nigheimer Vereinskollegen den Rückzug noch nicht so richtig glauben können, 
so gönnen sie dem rüstigen Rentner die künftigen aufgabenfreien Sonntage. 
 Joseph Büff el ist schließlich schon 88 Jahre alt. Künftig wird er nur noch als Fan 
an der Bande stehen. „Wenn Not am Mann ist und ich fi t bin, springe ich natür-
lich mal ein“, ergänzt die Vereinsikone. 

Akribische und objektive Berichte wa-
ren Joseph Büff els Markenzeichen. 
Nicht selten lobte er einen unterlege-
nen Gegner, wenn dieser zuvor fair ge-
spielt hatte, oder sah über manche in 
seinen Augen schwächere Schiedsrich-
terleistung hinweg. „Das hat nicht im-
mer allen Spielern von uns gefallen“, 
merkt Büff el an.

Wie lange er beim aktuellen Grup-
penligisten genau für die Pressearbeit 
zuständig war, kann er genau gar nicht 
sagen. Es sind rund 40 Jahre – eine ge-
fühlte Ewigkeit. Der Fußball und Germa-
nia Dörnigheim waren immer sein Ein 
und Alles. Als 20-Jähriger siedelte der 
gebürtige Luxemburger von Salzgitter 
nach Maintal über. Berufsbedingt. Jo-
seph Büff el war im Einzelhandel tätig. 
„Der Kontakt mit den Menschen und sie 
im Geschäft beraten zu können, hat mir 
immer große Freude gemacht. Es war 
die Zeit, in der die Leute noch in den 
Laden gekommen sind, wenn sie eine 

einzelne Schraube gebraucht haben“, 
erinnert sich der Rentner. Die vielen 
Gespräche und das gesellige Miteinan-
der waren auch in seinem mit Abstand 
größten Hobby Fußball immer das A 
und O für den Wahl-Maintaler. „Wenn 
die Jungs auf mich zukommen und mich 
mit ‚na, Du alter Knopf‘ begrüßen, dann 
fi nde ich das immer klasse“, lacht Büff el. 
Ebenso scherzt und grüßt er gerne fl ap-
sig zurück. Egal, ob mit oder ohne Frot-
zelei: Der Eindruck, dass sich alle freuen, 
wenn sie Joseph Büff el sehen, täuscht 
nicht. Der Senior gehört einfach bei 
Germania Dörnigheim dazu, hat für je-
den ein off enes Ohr. Sein freundliches 
Gemüt gefällt einfach. Schiedsrichter 
wussten dies bei der Betreuung an den 
Spieltagen zu schätzen. Sie wurden von 
Joseph Büff el nett begrüßt und ebenso 
höfl ich wieder verabschiedet. „Selbst 
wenn sie den größten Mist gepfi ff en 
hatten“, schmunzelt das Dörnigheimer 
Urgestein. Sein Rückzug fällt ihm nicht 

leicht. „Ich werde vieles wie etwa die 
Telefonate mit den Zeitungsredakteu-
ren vermissen, aber ich wollte im kla-
ren Zustand abtreten und nicht erst 
dann, wenn andere sagen, dass es Zeit 
ist aufzuhören.“ Ab der neuen Saison 
wird Germania-Trainer Patrick Ofcarek 
Büff els langjährige Aufgabe mitüber-
nehmen. Auf den Erfahrungsschatz sei-
nes Vorgängers kann er zurückgreifen. 
„Auch wenn ich kein Pressewart mehr 
bin, komme ich natürlich trotzdem wei-
ter zu den Spielen“, betont er. Die Zuhö-
rer nicken nur beiläufi g, denn davon ist 
an der Dicken Buche ohnehin jeder aus-
gegangen. Was soll er sonntags auch 
sonst machen? Der Fußball mit all sei-
nen Facetten wie Kameradschaft habe 
ihm immer viel gegeben, betont der 
88-Jährige. Joseph Büff el wirkt für sein 
hohes Alter erstaunlich fi t, geistig ist er 
voll auf der Höhe „Ich löse viele Kreuz-
worträtsel“, nennt er das regelmäßige 
„Gehirn-Jogging“ als eines seiner Er-
folgsgeheimnisse. Fahrradfahren ge-
hörte jahrelang dazu, doch körperlich 
muss Joseph Büff el nun im hohen Al-
ter Einschränkungen akzeptieren. Es 
zwickt hier und da. Er trägt es mit Fas-
sung, weiß, dass andere in seinem Al-
ter viel schlimmer dran sind. „Ich kann 
noch selbstständig agieren, das ist die 
Hauptsache“, sagt der 88-Jährige, der in 
Dörnigheim in einer Senioren-Residenz 
lebt und sich dort pudelwohl fühlt. Sei-
ne zweite Heimat – und das war schon 
immer so – ist Germania Dörnigheim. 
Über viele Jahre war das Sportgelän-
de an der Eichenheege praktisch sein 
zweites Wohnzimmer, seit dem Umzug 
auf die moderne Vereinsanlage an der 
Dicken Buche fühlt sich das langjähri-
ge Vereinsmitglied mit Legendenstatus 
auch dort zuhause. Viele Funktionen 
übte Büff el schon in früheren Jah-
ren beim Traditionsverein aus. Er war 
Mannschaftsbetreuer, Linienrichter und 
Spielausschuss und hatte verschiede-
ne Vorstandspositionen inne. Alles hat 
ihm einen Heidenspaß gemacht. „Nur 
Vorsitzender war ich nie, das wäre auch 
nicht mein Ding gewesen“, lacht er. So 
beindruckend Joseph Büff els Funktio-
närslaufbahn bei Germania Dörnigheim 
als gute Seele des Vereins auch war, 
eine ebenso überzeugende Vita als ak-
tiver Fußballer hat er nicht vorzuweisen. 
„Ich hatte einfach kein Talent“, sagt er 
trocken, um gleich noch eine Anekdo-
te aus seiner Kindheit nachzuschieben. 
„Ich weiß noch genau, wie sehr das mei-
nen Vater gewurmt hat, weil er selbst 
Nationalspieler Luxemburgs war.“  

Text & Foto: Frank Schneider
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 Jetzt bewerben:

FUSSBALL.DE, das Amateurfußballportal des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) 
und seiner Regional- und Landesverbände, sucht zum siebten Mal den Ama-
teurfußballer und die Amateurfußballerin des Jahres. Spielerinnen und Spieler, 
die Herausragendes leisten, auch und besonders im Vereinsleben, echte Typen, 
die den Amateurfußball so faszinierend machen, können bei FUSSBALL.DE per 
E-Mail vorgeschlagen werden oder sich selbst bewerben.

Trikotsätze, ein spezieller Pokal und 
die Reise zu einem Länderspiel im Jahr 
2023  – es gibt attraktive Preise zu ge-
winnen. Vertreter*innen der Jury  – 
unter anderem Manuel Neuer und Ale-
xandra Popp –, die gemeinsam mit den 
Usern von FUSSBALL.DE die Sieger*in-
nen küren werden, freuen sich auf viele 
kreative Bewerbungen.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf 
sagt: „Ohne ehrenamtlich Engagier-
te wären unsere Vereine nicht vorstell-
bar. Sie kämpfen nicht nur Woche für 
Woche auf dem Platz um Punkte. Sie 
bringen in ihrer Freizeit fußballbegeis-
terten Kindern unseren wunderbaren 
Sport näher. Sie halten als Vorsitzen-
de ihren Verein am Laufen oder leisten 
als Unparteiische einen wertvollen Bei-
trag für den Amateurfußball. Für all die-
ses unverzichtbare Engagement haben 
wir die ‚Amateure des Jahres‘ vor acht 
Jahren ins Leben gerufen. Die Aktion 
schenkt ihnen die Aufmerksamkeit und 
Wertschätzung, die sie verdienen. Für 
sie ist der Fußball weit mehr als nur ein 
Hobby. Als Teil der Jury freue ich mich 
auf ihre einzigartigen Geschichten.“

Gesucht werden zum Beispiel Spie-
ler*innen, die sich neben ihrem sportli-
chen Einsatz auch für die Förderung des 
Frauen- und Mädchenfußballs starkma-
chen oder sich in ihrem Verein für den 
Klimaschutz engagieren. Die Amateure 
des Jahres sollen die gesamte Vielfalt der 
beliebtesten Sportart in Deutschland 
abbilden. „Nichts erzählt so viele span-
nende Geschichten wie der Amateurfuß-
ball“, meint Jury-Mitglied Célia Šašić. „Im 
Amateurfußball ist das richtige Leben zu 
Hause, werden Ehrenamt und Zusam-
menhalt gelebt. Deshalb haben wir auch 
unseren Beteiligungsprozess #2024und-
Du ins Leben gerufen und viele span-
nende Ideen und Anregungen für den 
Amateurfußball erhalten. Jetzt suchen 
wir die Amateure des Jahres: Macht mit!“

Ebenfalls Teil der Jury ist Weltmeister 
Philipp Lahm: „Ich erlebe den Fußball 
von der Basis bis zur Spitze aus nächster 
Nähe. Deswegen setze ich mich gerne 

in der Jury für die Amateure des Jahres 
2022 ein. Auf unserem Weg zur UEFA 
EURO 2024 in Deutschland wollen wir 
mit der Kraft des Spitzenfußballs positi-
ve Projekte für den Amateursport initi-
ieren. Hier liegen die größten Chancen 
darin, das Miteinander, das Gemein-
wohl zu stärken und sozial nachhaltig 
zu wirken. Deshalb suchen wir alle, die 
auf dem Platz oder daneben mit Lei-
denschaft anpacken.“

Zum Beispiel sind auch Schiedsrich-
ter*innen im Blick, die mit dem Job an 
der Pfeife den Fußball von der Kreisklas-
se bis zur Bundesliga erst ermöglichen. 
Daher wurde die Jury in diesem Jahr 
um die ehemalige Bundesliga-Schieds-
richterin Bibiana Steinhaus-Webb er-
gänzt. „Auch wenn das Entscheiden 
immer zu meinen Lieblingsaufgaben 
gehört hat, wird es diesmal vermutlich 
besonders schwierig“, ahnt die 43-Jäh-
rige. „Ich freue mich auf die hoff entlich 
vielfältigen Bewerbungen.“

Daas Wichttigste iin Kürzze
• Die Bewerbungsphase läuft bis zum 

2. Oktober 2022, 23.59 Uhr. Kurzge-
schichte, Fotos, Video oder andere 
kreative Einsendungen: Die Bewer-
bung lässt sich frei gestalten und soll 
an die Mailadresse fussball.de@dfb.
de geschickt werden.

• Die einzigen beiden Bedingungen: 
Die vorgeschlagenen Spieler*innen 
müssen mindestens 16 Jahre alt sein 
und dürfen höchstens in der Regio-
nalliga (Frauen) beziehungsweise 
Oberliga (Männer) spielen.

• Aus den besten Bewerbungen bil-
det die FUSSBALL.DE-Redaktion eine 
Shortlist mit jeweils fünf Kandidatin-
nen und Kandidaten, die anschlie-
ßend zur Abstimmung stehen. Die 
zehn Topkandidat*innen stellt FUSS-
BALL.DE in Videoporträts vor, ehe im 
November die Abstimmungsphase 
beginnt.

• Eine namhafte Jury wird gemein-
sam mit den FUSSBALL.DE-Usern 
die Gewinner wählen. User- und Ju-
ry-Meinung fl ießen zu je 50 Pro-
zent in das Gesamtergebnis ein. Bei 
einem möglichen Gleichstand gibt 
das User-Votum den Ausschlag. Die 
Jury-Mitglieder sind: DFB-Präsident 
Bernd Neuendorf; Ronny Zimmer-
mann, 1. DFB-Vizepräsident Amateu-
re; Manuel Neuer, Kapitän der Na-
tionalmannschaft; Alexandra Popp, 
Spielführerin der Frauen-National-
mannschaft; Célia Šašić, DFB-Vize-
präsidentin für Gleichstellung und 
Diversität; Philipp Lahm, Turnierdi-
rektor für die UEFA EURO 2024; die 
ehemalige Bundesliga-Schiedsrich-
terin Bibiana Steinhaus-Webb sowie 
die Vorjahressieger*innen der Ak-
tion, Theresa Altendeitering vom SV 
Union Lohne und Yannick Hannes 
vom TSV Natternberg.

• Anfang Dezember werden die Ama-
teurfußballerin des Jahres 2022 und 
der Amateurfußballer des Jahres 
2022 verkündet und erhalten attrak-
tive Preise: Trikotsätze, einen spe-
ziellen Pokal und die Reise zu einem 
Länderspiel im Jahr 2023.   

Text & Foto/Grafi k: DFB
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Horst Scheuer (Mitte) aus der Abteilung Finanzbuchhaltung feierte Anfang August sein 25-jähriges Betriebsjubiläum in der Ge-
schäftsstelle des Hessischen Fußball-Verbandes. Zu diesem freudigen Ereignis gratulierten Geschäftsführer Benjamin Koch (re.) 
und Betriebsratsvorsitzender Sebastian Büter sowie die gesamte Belegschaft.  Foto: Schonert  

Sportgerichte:

Vor Beginn der neuen Spielzeit 2022/2023 hat das Verbandsgericht Vertre-
ter*innen aller Sportgerichte des Hessischen Fußball-Verbandes nach Grünberg 
zu Regionalschulungen der Sportgerichte des HFV eingeladen.

Schlappekicker-Preis 2022: 

Um den mit 5.000 Euro dotierten Schlappekicker-Preis können sich Vereine, 
 Initiativen oder Personen aus Hessen bewerben, die sich in besonderer Weise 
für die sozialen und gesellschaftlichen Aspekte im Sport einsetzen. Gefragt ist 
eine gemeinnützige Arbeit, die sich deutlich aus dem Alltag des Vereinslebens 
heraushebt und dadurch die Rolle des Vereins als sozialer Faktor im Stadtteil 
oder in der Gemeinde unterstreicht.

Nach zwei Jahren mit dem Schwerpunkt 
Corona-Pandemie wollen wir in diesem 
Jahr die Aufmerksamkeit auch auf an-
dere Themen lenken. Mögliche Aspekte 
und Kriterien für die Vergabe des Schlap-
pekicker-Preises 2022 können folgende 
aktuelle gesellschaftspolitische Prob-
lemfelder sein: Kampf gegen Rassismus, 
sexualisierte Gewalt und Homophobie, 
sportliche Angebote für Ukraine-Flücht-
linge, besonderes ehrenamtliches En-
gagement junger Vereinsmitglieder, 
moderne, digitale Maßnahmen zur ef-
fektiven Gestaltung bzw. Umstrukturie-
rung des Vereins-Alltags sowie kreative 
Bewegungsangebote von Vereinen und 
Initiativen für Kinder und Jugendliche im 
Zusammenhang mit dem Bewegungs-
mangel durch die Corona-Pandemie.

Wir wollen damit zur Bewerbung mit 
Aktivitäten ermuntern, die sich in diesen 
Bereichen präventiv engagieren, die das 
faire gesellschaftliche Miteinander för-
dern, den Sportverein als sicheren Ort 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
stärken und somit zum Zusammenhalt 
in der Gesellschaft beitragen.

Der mit dem Preis verbundene Geld-
betrag soll der Vereinsarbeit zugute-
kommen. Innerhalb eines Jahres nach 
Auszahlung sollte dem Schlappekicker-
Vorstand ein Verwendungsnachweis 
übermittelt werden.  

Bewerbungen und Vorschläge sind 
formlos möglich, es genügt eine kurze 

schriftliche Darstellung der Maßnahme 
oder der Aktivitäten. Voraussetzung für 
Bewerbungen sind Gemeinnützigkeit 
des Vereins, der Initiative oder der Ak-
tivitäten und Transparenz (Satzung und 
verantwortliche Personen einsehbar). 

FR

Bitte senden Sie Ihre  Bewerbungen 
oder Vorschläge bis Donnerstag, 

29. September 2022 
an folgende Adresse:

Schlappekicker-Aktion 
der Frankfurter Rundschau

Sportredaktion
60266 Frankfurt am Main

Online-Bewerbungen sind möglich 
unter schlappekicker@fr.de.

An drei Terminen, an denen jeweils 
die Vertreter*innen zweier Regionen 
teilnahmen, wurden inhaltlich die Be-
schlüsse des Verbandstages 2021 und 
die damit einhergehenden Änderun-
gen für die Sportgerichtsbarkeit er-
örtert. Insbesondere wurden das neue 
HFV-Sportgericht und der Verbands-
anwalt vorgestellt sowie das dazuge-
hörige Vorlageverfahren beleuchtet. 
Verschiedene Mitglieder des Verbands-
gerichts referierten darüber hinaus zur 
Umstrukturierung der Strafordnung 
und der Rechts- und Verfahrensord-
nung. Zudem wurden die neue Spiel-
ordnung sowie die sonstigen Ände-
rungen der Satzung und der weiteren 
Ordnungen im Überblick dargestellt.

Am Ende der jeweiligen Veranstal-
tungen dankte Andreas Dietzel den 
Sportrichtenden für ihre Teilnahme und 
den Referent*innen für deren Vorträge. 
Außerdem wies er darauf hin, dass im 
September eine weitere Jahrestagung 
der Sportgerichte in Grünberg stattfi n-
den wird.  TS; Foto: HFV
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Club-Berater André  Bethke:

Seit Mai 2022 gehören die Club-Berater fl ächendeckend zum Serviceangebot 
des Hessischen Fußball-Verbandes. Für die mittelhessischen Fußballkreise Lim-
burg-Weilburg und Wetzlar ist André Bethke zuständig. 

Der 52-Jährige ist Sportredakteur beim 
Weilburger Tageblatt und wohnt mit 
seiner Familie im Weilburger Stadtteil 
Drommershausen, wo er dem dortigen 
TuS „Grün-Weiß“ seit über 30 Jahren als 
Vorstandsmitglied und seit zehn Jah-
ren als Vorsitzender und stellvertreten-
der Jugendleiter angehört. Der neue 
Mitarbeiter des Hessischen Fußball-
Verbandes als zusätzlicher Ansprech-
partner für alle Servicethemen wie 
Qualifi zierung, Ehrenamt, Kooperation 
Schule/Verein und Vereinsentwicklung 
nutzte nun die Gelegenheit der Vorrun-
denbesprechung, um sich bei den rund 
200 Vereinen in beiden Kreisen vorzu-
stellen. 

„Ich freue mich sehr auf die neue 
Aufgabe als Club-Berater und hoff e, 
möglichst vielen Vereinen helfen kön-
nen“, so André Bethke, der sich auch als 
Bindeglied zum HFV und seinen Mit-
arbeitenden der Geschäftsstelle sowie 
zu den Kolleg*innen des Landessport-
bundes Hessen sieht. Sein Wunsch: 
„Vereine können mich jederzeit kontak-
tieren. Der direkte Kontakt ist für mich 
von zentraler Bedeutung, sodass ich 
gerne zu einem Besuch ins Vereinsheim 
vorbeikomme.“ Als Ansprechpartner 
kümmert er sich in Absprache mit den 
beiden Kreisfußballausschüssen (KFA) 
um ihre Vorsitzenden Marcus Kastelei-
ner (Limburg-Weilburg) und Alexander 
Neul (Wetzlar) um alle Themen außer-
halb des Spielbetriebs und versucht, 

Vereine, sofern möglich, mit einer So-
fort-Hilfe vor Ort zu unterstützen. 

Als Netzwerker ist der Drommers-
häuser für die Koordination vereins-
individueller Serviceangebote verant-
wortlich und hilft darüber hinaus auch 
dem KFA bei seiner Arbeit. In seinem 
Heimatkreis Limburg-Weilburg hat sich 
der neue Club-Berater dann auch so-
gleich bereit erklärt, ehrenamtlich das 
Amt des Pressewarts von Fabio Sinick, 
der den Posten aus berufl ichen Grün-
den abgab, zu übernehmen. Die Kon-
taktaufnahme ist per Mail unter andre.
bethke@hfv-online.de und telefonisch 
unter 0170 8346544 möglich.

DDass Projeekt Cluub20244 
Mit dem Projekt „Club2024“ möchte der 
DFB gemeinsam mit seinen 21 Landes-
verbänden, darunter dem Hessischen 
Fußball-Verband, eine nachhaltige 
und ganzheitliche Vereinsentwicklung 
unter anderem durch den Einsatz der 
Club-Berater etablieren. Im Vorder-
grund steht dabei die Stärkung des Eh-
renamts unserer Vereinswelt, um auch 
in Zukunft in Deutschland auf eine brei-
te Vereinsbasis bauen zu können. Ehren-
amtliche in den Vereinen sollen hierbei 
in ihrer alltäglichen Arbeit unterstützt 
werden. Darüber hinaus unterstützen 
unsere Club-Berater*innen Vereine, die 
aktiv an der Weiterentwicklung ihres 
Vereins arbeiten wollen. Der Amateur-
fußball-Kongress 2019 in Kassel hat ge-

zeigt, dass der direkte Kontakt zu den 
Vereinen von enormer Bedeutung ist. 
Der Besuch der Vereine durch die Club-
Berater ist daher der zentrale Baustein 
des Projektes „Club2024“. Weitere In-
formationen und Kontaktmöglichkei-
ten zum Club-Berater fi nden Sie unter 
https://www.hfv-online.de/service/ver-
einsberatung/club-berater/.  AB

Auf gute Zusammenarbeit: André Bethke mit den Kreisfuß-
ballwarten Jörn Metzler (Limburg-Weilburg, jetzt Marcus 
Kasteleiner) und Alexander Neul (Wetzlar).   
 Fotos: Patrick Jahn / Frank Losert

HTV-Vereinsberater:

Die Journey zum HTV-Vereinsberater ist eine Qualifi kation für ehrenamtliche 
oder hauptamtliche Personen in der (Sport-)Vereinslandschaft, die Vereinen 
helfen möchten, sich weiterzuentwickeln. Es handelt sich um ein Angebot des 
Hessischen Turnverbands (HTV). 

Aufgrund der Erfahrungen von HTV-
Berater*innen wurde die Qualifi zie-
rung angepasst, um die Personen 
noch zielgerichteter auf ihren Einsatz 
im Verein vorzubereiten. So wurde 

2018 die eigene Qualifi zierung „Jour-
ney zum Vereinsberater HTV“ konzi-
piert.

„In dieser Journey werden den Teil-
nehmenden sämtliche Bausteine ver-

mittelt, die notwendig sind, um eine 
hochwertige Vereinsberatung durch-
führen zu können. Der innovative Be-
ratungsansatz spielt hier die tragende 
Rolle. Um diesen Ansatz herum werden 
viele Methoden und Techniken vermit-
telt, die den eigenen Beratungskoff er 
gewinnbringend füllen. Darüber hinaus 
wird durch den Aufbau und durch sehr 
gute didaktische Elemente ein lohnen-
der Denkprozess angestoßen. Die Jour-
ney zum Vereinsberater ist eine Reise 
wert!“, erklärt Andreas Kattenberg, Re-
ferent Vereinsentwicklung beim HFV.
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Günther Stiebig (linkes Foto) und 
Mario Bröder (rechtes Foto) haben die-
se Ausbildung absolviert und berichten 
im folgenden Interview darüber.

Als Club-Berater seid Ihr schon im 
permanenten Austausch mit den 
Vereinen. Worin lag der Reiz für 
Euch, zusätzlich eine Vereinsberater-
Ausbildung zu absolvieren?

Stiebig: Ich verstehe mich ja in erster 
Linie als Dienstleister für die ehren-
amtlich Engagierten in den Vereinen. 
Diese beim Lösen von Problemen in 
ihrer Vereinsarbeit zu unterstützen 
und auch Lösungsmöglichkeiten auf-
zuzeigen bei Organisation, Datenver-
arbeitung und weiterem. Auch als Bin-
deglied zwischen der Vereins- und 
Verbandsebene sehe ich einen wich-
tigen Ansatz meiner Clubberater-Tä-
tigkeit. Die Vereinsberater-Ausbildung 
zielt ja mehr auf eine systemische Be-
ratung ab (Entwicklungsprozesse in-
nerhalb der Vereine zu begleiten, steu-
ern und aufzubereiten), das heißt im 
Bereich der Angebotsentwicklung, 
Umstrukturierung der Vereinsorga-
nisation et cetera mitzuarbeiten. Um 
auch in diesem Bereich tätig werden 
zu können, war es eine richtige Ent-
scheidung, die Vereinsberaterausbil-
dung zu absolvieren. Hiervon pro-
fi tieren nicht nur die Vereine selbst, 
sondern ich ja auch, so bin ich nun in 

meiner Funktion und Aufgabe noch 
breiter aufgestellt.

Bröder: Ich hatte schon vor ein paar Jah-
ren mit einer Vereinsberaterausbildung 
geliebäugelt, habe dann aber die Ver-
einsmanager-B-Lizenz vorgezogen. Ich 
hoff e, mit der Vereinsberaterausbil-
dung noch besser die Vereine unter-
stützen zu können. Durch die ganz-
heitliche Sichtweise habe ich jetzt noch 
einmal neue Aspekte in unsere Tätig-
keit aufnehmen können. Auch die er-
lernte Methodenvielfalt wird mir zu-
künftig in den Beratungen sicherlich 
weiterhelfen.

Worin besteht für Euch der Unter-
schied zwischen der Tätigkeit als 
Club-Berater und der Tätigkeit als 
Vereinsberater?

Stiebig: Wie ich schon erwähnt habe, 
geht eine Beratungstätigkeit mehr in 
die Tiefe und bedarf einer viel umfang-
reicheren Vor- und Nacharbeit. Hier 
wird der Verein über einen längeren 
Prozess begleitet. Beim Clubberater ist 
man häufi g Dienstleister und erledigt 
Anfragen der Vereine zu unterschied-
lichen Themen, zum Beispiel Digitaler 
Spielpass, Neue Wettbewerbsformen 
im Kinderfußball, Beantragen von Zu-
schüssen und so weiter.

Bröder: Als Club-Berater sind wir eher 
Fachberater und kurzfristiger Problem-

löser. Außerdem vermitteln wir den 
Vereinen das vielfältige Angebot des 
Hessischen Fußball-Verbandes. Die Tä-
tigkeit des Vereinsberaters ist viel tiefer 
und zielt beispielsweise auf strukturelle 
Probleme eines Vereins.

Die Ausbildung ist sehr umfang-
reich und läuft über mehrere Mo-
nate. Hat sich Euer Verständnis von 
Beratung durch die Ausbildung ver-
ändert?

Stiebig: Ja, sehr! Mein Selbstverständnis 
zu all den bisherigen „Beratungen“ hat 
sich grundlegend geändert! So weiß ich 
nun damit umzugehen, ob ein Verein 
nur eine Dienstleistung von mir erwar-
tet oder eher eine grundlegende Frage 
zu einem speziellen Thema innerhalb 
des Vereins hat. Dies bedarf dann einer 
umfangreichen Beratung wie zum Bei-
spiel bei einem meiner letzten Vereins-
besuche, wo es darum ging, einen kom-
plett neuen Vorstand zu installieren, 
eine Neufassung der Vereinssatzung 
auszuarbeiten und die Mitgliederver-
sammlung neu zu gestalten und vorzu-
bereiten.

Bröder: Wie beschrieben hat der ganz-
heitliche Ansatz das Verständnis von 
Beratung sicherlich verändert. Aller-
dings war mir bereits vor der Ausbil-
dung bewusst, dass Beratung unter-
schiedliche Ansätze haben kann. 

  Qualifi zierung |  12
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Was sind nach Eurer Auff assung die 
Erfolgsfaktoren für eine gute Ver-
einsberatung?

Stiebig: Es ist wichtig, die engagierten 
Menschen bei der Entwicklung ihres 
Vereins vollumfänglich zu begleiten 
und zu unterstützen, sich mit dem Ver-
ein, dem Umfeld und den handelnden 
Personen auseinanderzusetzen und 
unvoreingenommen an die Beratung 
heranzugehen.

Bröder: Ein gutes Erstgespräch und eine 
gute Vereinsanalyse sind aus meiner 
Sicht besonders wichtig. Denn im Mit-
telpunkt der Beratung stehen nun mal 
die individuellen Rahmenbedingun-
gen und Anliegen der Vereine. Auch die 
ständige Refl exion des Veränderungs-
prozesses und der eigenen Berater-
position ist wichtig. Beim Prozess selbst 
muss man darauf achten, möglichst vie-
le der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
mitzunehmen.

Die Ausbildung wird vom HTV durch-
geführt. Hier kommen auch Bera-
ter*innen abseits des Fußballs zum 
Einsatz. Wie bewertet Ihr den Aus-
tausch mit Berater*innen aus ande-
ren Sportarten?

Stiebig: Es war sehr hilfreich und auch 
interessant, diese Ausbildung mit Kol-

leg*innen aus anderen Fachbereichen 
außerhalb des Fußballs zu absolvie-
ren. Das hat meinen Wissenshorizont in 
 Bezug auf die Struktur und das Arbei-
ten innerhalb der anderen Fachverbän-
de und deren Vereine erheblich erwei-
tert.

Bröder: Der Austausch mit Beraterin-
nen und Beratern aus anderen Sport-
arten oder auch anderer Landes-
sportbünde war sehr interessant. Wir 
konnten unter anderem erkennen, wo 
es noch Nachholbedarf im Verband 
gibt oder wo wir besonders gut aufge-
stellt sind. Generell sehe ich den Hessi-
schen Fußball-Verband auf einem sehr 
guten Weg. Im Projekt „Starker Verein“ 
arbeiten wir ja ebenfalls mit Beraterin-
nen und Beratern aus anderen Sport-
arten in Tandems zusammen. Auch 
hier wird der Austausch sehr spannend 
sein.

Wie wird Euch die Ausbildung in Eu-
rer Tätigkeit als Club-Berater hel-
fen?

Stiebig: Es ist nun möglich, den Ver-
einen auch bei komplexeren Prob-
lemen außerhalb des Spielbetriebes 
noch mehr helfen zu können und die-
se tatsächlich auch beraten zu können. 
Wie bei meinem Beispiel der letzten 

Vereinsberatung schon passiert, ist der 
Verein von diesem Angebot begeistert 
und hat schon eine Fortsetzung ange-
kündigt.

Bröder: Ich fühle mich sicherer in mei-
ner Arbeit als Club-Berater und kann 
viele Tools der Journey umsetzen. Be-
sonders die regelmäßigen Refl exionen 
der anderen Teilnehmer*innen waren 
für mich sehr hilfreich. Neben moder-
nen Methoden und unterschiedlichem 
Handwerkszeug habe ich aber auch viel 
über mich selbst und über gruppendy-
namische Prozesse gelernt. Auch dies 
wird mir in meiner zukünftigen Tätig-
keit als Club-Berater helfen.  AK 

Qualifi zierung:

Ansprechpartner: Frank Illing
Berliner Straße 12
63594 Hasselroth
Telefon  06055 82174
Mail  Frank.Illing@hfv-online.de
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Mini-WM 2022 in Rödermark:

Mitte Juli fand im Urberacher Waldstadion die traditionelle Mini-WM unter dem 
Motto „Die Welt zu Gast in Orwisch“ statt. Dabei spielten 32 F-Jugend-Mannschaf-
ten aus der Region das komplette Wochenende über „ihre“ Weltmeisterschaft 
aus, indem sie in die Trikots der Teilnehmerländer der echten WM schlüpften, die 
im November und Dezember in Katar stattfi ndet. Den Titel des Mini-Weltmeisters 
konnte hierbei Portugal (SG Rosenhöhe Off enbach) in einem spannenden und fai-
ren Finale gegen die USA (SV 07 Kriftel) mit einem 3:2-Sieg erringen. 

Damit sicherte sich die SG Rosenhöhe 
Off enbach nicht nur den Siegerpokal, 
sondern durfte sich auch über eine Ein-
ladung von DFB-Präsident Bernd Neu-
endorf auf den neuen DFB-Campus in 
Frankfurt freuen. Gastgeber FC Viktoria 
09 Urberach war selbst mit drei Mann-
schaften vertreten, die stellvertretend 
für Kroatien (Platz 23), Brasilien (Platz 
15) und Frankreich (Platz 6) aufl iefen. 
Neben den 32 Mannschaften waren 
auch rund 1000 begeisterte Fans ange-
reist. Viele kamen sogar verkleidet, um 
„ihre Nation“ gebührend anzufeuern. 
Zur besten „FAN-Mannschaft“ wurden 
die Begleiter des Senegal (Alemannia 
Klein-Auheim) gekürt. 

Die Eltern und Kinder überzeug-
ten nicht nur mit ihren Outfi ts und 

 Jubelrufen. Sie waren bestens infor-
miert über Land und Leute und auch 
über Themen, die sie bewegten. Da-
bei entstand eine Spendenaktion für 
die SOS-Kinderdörfer im Senegal. Mit 
Unterstützung aller Vereine kam ein 
stolzer Spendenbetrag in Höhe von 
1.140 Euro zusammen.

Auf dem Gelände des FC Viktoria Ur-
berach herrschte das gesamte Wochen-
ende ein buntes Treiben. Für das leib-
liche Wohl sorgten ein Foodtruck, die 
Vereinsgaststätte, ein Eiswagen sowie 
unzählige Kuchen- und Salatspenden 
der gastgebenden Eltern.

Neben den spannenden Spielen 
konnte im Rahmenprogramm das DFB-
Fußball-Abzeichen erworben werden. 
Zudem wurde der Elfmeterkönig unter 

den Trainer*innen und Mannschaften 
ausgespielt, dessen Titel sich die Trai-
ner der TG Ober-Roden und bei den 
Kindern die SG Rosenhöhe Off enbach 
sichern konnten.     

Text & Fotos:  Guiseppe Brancato

Portugal (SG Rosenhöhe Offenbach) wurde Mini-Weltmeister.
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 Grundschule Beselich: 

Die Kooperation zwischen der Grundschule Beselich und der Jugendspielge-
meinschaft (JSG) Niedertiefenbach / Dehrn erhielt vom Hessischen Fußball-
Verband eine Anerkennung. Der Referent Schulfußball im Kreisjugendfußball-
ausschuss Limburg-Weilburg, Friedhelm Bender, überreichte dem Leiter der 
Fußball-AG, Christian Lensky und seinen Vertretern Tim Graulich und Jacob 
Wahl die geeignete Ausrüstung für ihre Tätigkeit in Form eines Trainingsanzugs 
sowie eines T-Shirts.

In seiner Ansprache betonte Bender, 
wie wichtig es gerade in der heutigen 
Zeit sei, dass Vereine und Schulen auch 
und gerade über den Fußball gemein-
sam ihren Auftrag wahrnehmen müss-
ten, Kindern und Jugendlichen Spaß 
und Freude am gemeinsamen Sport-
treiben sowie die damit verbundenen 
sozialen Werte zu vermitteln. Die Tä-
tigkeit als Fußball-AG-Leiter sei hierbei 
ein zentraler Bestandteil. Jugendleiter 
Volker Graulich bedankte sich herzlich 

bei Friedhelm Bender und beim HFV 
in Person des dortigen Referenten für 
Schulfußball, Yves Lohwasser, der ver-
bandsseitig für diese Kooperationen 
verantwortlich zeichnet.

Die Zusammenarbeit zwischen der 
JSG Niedertiefenbach / Dehrn und der 
Grundschule Beselich besteht in die-
ser Form bereits seit Beginn des Schul-
jahres 2020/2021. Angeboten wird die 
Fußball-AG auch als Teil des „Pakts für 
den Nachmittag“, in dessen Rahmen 
die Grundschule in der Ganztagsbe-
treuung Angebote bereithält, in erster 
Linie für Kinder, die bisher noch nicht 
in den örtlichen Fußballvereinen enga-
giert sind. 

Freuen sich über die Ausrüstung mit Trainingsanzügen (v.l.): 
Volker Graulich (Jugendleiter JSG Niedertiefenbach/Dehrn), 
Jacob Wahl, Christian Lensky, Tim Graulich, Friedhelm Ben-
der (Referent Schulfußball Kreisjugendausschuss Limburg-
Weilburg). 

Zwar konnten aufgrund der Corona-
Pandemie im ersten Kooperationsjahr 
nur zwei Einheiten angeboten werden. 
Mit Beginn des neuen Schuljahres fi n-
den die Trainingseinheiten regelmäßig 
einmal in der Woche in der Georg-Le-
ber-Sporthalle in Beselich-Obertiefen-
bach statt. Die Maßnahme wird auch 
durch die DFB-Aktion „Doppelpass 
2022“ unterstützt, über die verschie-
dene Trainingsmaterialien zur Verfü-
gung gestellt werden. Eine Fortfüh-
rung auch im Schuljahr 2022/2023 ist 
geplant.

Auch in der Vergangenheit gab es 
bereits mehrfach erfolgreiche gemein-
same Aktionen der Grundschule Be-
selich mit dem Verein. Das Highlight 
war hier die Teilnahme an der Aktion 
„FIFA-WM im Verein 2011“. In dem an-
lässlich der Frauen-Fußball-WM 2011 in 
Deutschland ausgeschriebenen bun-
desweiten Wettbewerb erfüllte die Ko-
operation alle geforderten Aufgaben 
und freute sich als Gewinner des 2. Prei-
ses über den Besuch von Oliver Bier-
hoff , der im September 2011 von der 
damaligen Schulleiterin Verena Wüst 
herzlich begrüßt wurde. Diese sehr ge-
lungene Veranstaltung blieb allen Be-
teiligten in dauerhafter Erinnerung.  

Text & Foto: Volker Graulich

HESSEN-FUSSBALL 9/2022
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Freizeit- und Breitensport:
Ansprechpartner:
Claus Menke
Von-Amelunxen-Straße 23
34369 Hofgeismar
Telefon  0173 2803181
Mail  claus.menke@hfv-online.de

Wir bedanken uns von Herzen bei 1,7 Millionen ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Amateurfußballvereine. 
Ihr seid das Fundament des deutschen Fußballs.

UNSERE AMATEURE. 
ECHTE PROFIS.

78.980.000*

gewaschene
Trikots.

#Herzenssache

danke für

*Schätzwert pro Saison im deutschen Amateurfußball
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Fünf Tage lang nutzte das Frankfurter 
Team, um sich auf seine kommenden 
Herausforderungen einzustellen. Beim 
Interview mit Eintracht TV erklärt Chef-
trainer Niko Arnautis die Beweggründe 

für den Aufenthalt: „Wir sind hier, um 
uns ein paar Tage wieder gemeinsam 
als Eintracht Frankfurt zu präsentieren, 
mit dem und gegen den Ball die Abläu-
fe nochmals zu festigen, die in der Ver-

Grünberg:

Bereits zum zweiten Mal hatte das Grünberger Sporthotel die erfolgreichen 
Bundesliga-Fußballerinnen aus Frankfurt zu Gast. Bei sensationellem Sommer-
wetter herrschten beste Bedingungen auf dem Tannenkopf. 

gangenheit gut gemacht wurden, um 
top vorbereitet zu sein. Und deswegen 
nutzen wir hier die Zeit auf dem Platz, 
aber auch neben dem Platz, damit die 
Mädels wieder zusammenkommen; 
auch wichtige Schulungen stehen auf 
dem Programm.“  

Dabei wird deutlich, warum die 
Grünberger Anlage den idealen Ort für 
die Vorbereitung darstellt. Der Coach 
spricht von top Bedingungen im Hotel 
sowie auf den Sportplätzen und lobt 
das Essen. „Wir haben hier auch die 
Ruhe und wenn man hier raussieht“, so 
sagt er, „blickt man auf Ländliches und 
deswegen ist der Fokus auch sehr ge-
geben und die Konzentration“ und fügt 
an: „Es passt alles!“ 

Die Kapitänin der Adlerträgerinnen 
ist ebenso begeistert vom Grünberger 
Rasen und den Rahmenbedingungen: 
„Wir haben hier einen Teppich und alles 
ist super. Wir haben die Bedingungen, 
um uns top vorbereiten zu können auf 
die ausstehenden Aufgaben. Wir freuen 
uns, hier zu sein und genießen jede Ein-
heit“, so Tanja Pawollek.

Auch die Sporthotel-Grünberg-
Mannschaft mit Direktor Thomas 
Schmitt freute sich sehr über den Be-
such und wünscht den Profi frauen al-
les Gute und weiterhin viel Erfolg! Am 
16. September 2022 startet die Frauen-
Bundesligasaison mit einem Spitzendu-
ell: Im Deutsche Bank Park in Frankfurt 
haben die Frauen FC Bayern München 
zu Gast. Die Begegnung beginnt um 
19.15 Uhr und wird im TV übertragen. 
                    Christel Theiß; Fotos: 

Eintracht Frankfurt
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 Buch ist bestellbar:

Vor geraumer Zeit begingen wir das Jubiläum 50 Jahre Frauenfußball in 
Deutschland und natürlich damit auch in Hessen. Die ursprünglich geplante 
größere Feier im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung fi el leider dem Corona-
virus zum Opfer. 

Doch dieses Jubiläum ist ein derart er-
freulicher Meilenstein, der nicht un-
beachtet unter den Tisch fallen sollte. 
Daher haben sich fl eißige ehrenamtli-
che Kräfte – allen voran Helga Altvater 
und Ellen Berghöfer – eingehend und 
sehr engagiert mit Funktionär*innen, 
Spielerinnen und Ereignissen beschäf-
tigt, die in diesen fünf Jahrzehnten den 
Frauenfußball geprägt haben.

Herausgekommen ist ein tolles 
Nachschlagewerk mit interessanten 

Geschichten rund um den Frauenfuß-
ball in Hessen, selbstverständlich auch 
mit Auswirkungen auf den Frauenfuß-
ball in ganz Deutschland. So kann man 
wunderbar in die schwierigen Anfän-
ge und bejubelten Erfolge eintauchen 
und die entscheidenden Köpfe näher 
kennenlernen. Am 1. September wur-
de das Buch ausführlich mit der Anwe-
senheit vieler Protagonistinnen im Ein-
tracht Frankfurt Museum im Deutsche 
Bank Park vorgestellt. In den kommen-

den Ausgaben des HESSEN-FUSSBALL 
werden wir jeweils einen Auszug aus 
dem Buch vorstellen. Gerne können Sie 
das Buch innerhalb Ihrer Fußballfamilie 
weiterempfehlen. mag

Unter diesem QR-Code kann 
das Werk für 19,90 Euro plus 
Versandkosten bestellt werden.

Buchvorstellung:

Am 1. September fand im Museum von Eintracht Frankfurt die offi  zielle Buch-
vorstellung „50 Jahre Frauenfußball in Hessen“ statt. Matthias Thoma vom Ein-
tracht-Museum sowie die Ausschussvorsitzende für Frauen- und Mädchenfuß-
ball des Hessischen Fußball-Verbandes, Prof. Dr. Silke Sinning, eröff neten die 
Veranstaltung und begrüßten die rund 50 Anwesenden. Sinning gratulierte ins-
besondere den beiden Autorinnen Helga Altvater und Ellen Berghöfer für das 
gelungene Buch, bedankte sich aber auch bei weiteren Akteuren, die zum Ge-
lingen des Werkes beigetragen haben.

Im Anschluss daran übernahm die HR-
Sportreporterin Martina Knief als erwie-
sene Frauenfußball-Expertin das Wort 
und moderierte die Buchvorstellung. 
Die beiden Autorinnen Helga Altvater 
und Ellen Berghöfer schilderten kurz-
weilig, wie die Idee zum Buch entstand 
und welche Herausforderung bei der 
Zusammenarbeit auftraten. Anschlie-
ßend begann Knief gemeinsam mit 

den Autorinnen eine Zeitreise durch 
die 50-jährige Historie des Frauenfuß-
balls und bat nacheinander Spielerin-
nen der verschiedenen Generationen 
auf die Bühne. Den Anfang machten 
Heidi Herbst und Regina Senkler als 
Spielerinnen der ersten Stunde, die die 
Gäste durch ihre Erlebnisse rund um die 
Legalisierung des Frauenfußballs be-
eindruckten. 

Über schöne Siege und schmerzhaf-
te Niederlagen konnte auch Katja Born-
schein als Spielerin der „mittleren Ge-
neration“ berichten. Sie war extra für 
die Buchvorstellung aus Freiburg an-
gereist und freute sich darüber, viele 
bekannte Gesichter und alte Mitspie-
lerinnen wiederzutreff en. Die junge 
Generation wurde durch Lea Schneider 
sehr gut vertreten. Sie machte deutlich, 
wofür die Spielerinnen aktuell kämpfen 
und dass die Vorrednerinnen zu ihren 
Vorbildern zählen. Die kurzweilige Vor-
stellung des Buches wurde abgerundet 
durch eine exklusive Stadionführung 
von Matthias Thoma für interessierte 
Gäste.

„Es war ein toller Abend für den Frau-
enfußball. Wir haben mit dem Buch 
einen Erinnerungswert für die nachfol-
genden Generationen geschaff en“, sag-
te Prof. Dr. Silke Sinning zum Abschied 
und bedankte sich bei den Mitwirken-
den.  Text & Fotos: Saskia Mann
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Termine im September 
und Oktober 2022

23.–25.9. Vergleichsspiele der U14 mit Baden und 
Württemberg in Grünberg

24.9. Fortbildung der Juniorinnen- 
Auswahltrainer

7.–9.10. U14-Talentecamp

8.10. U11-Juniorinnen STP-Turnier (Nord)

9.10. U11-Juniorinnen STP-Turnier (Süd)

15.10. Regionalauswahlturnier U12- 
Juniorinnen & U14-Juniorinnen (Nord)

16.10. Regionalauswahlturnier U12- 
Juniorinnen & U14-Juniorinnen (Süd)

50 Jahre
Frauen  u  ball in Hessen

Umschlag_RZ.indd   152 16.05.22   14:20

Frauen- und Mädchenseiten:
Ansprechpartnerin: 
Prof. Dr. Silke Sinning
Eichertweg 8
34593 Knüllwald
Telefon  0151 24168151
Mail  silke.sinning@hfv-online.de

Frauenfußball in Hessen:

NSG Oberst Schiel (Niederräder Schützengesellschaft „Oberst Schiel“ 1902 e.V.) 
begann seinen erfolgreichen Weg im organisierten Fußballbereich. Ferdinand 
„Ferdi“ Stang, der Trainer, führte die Damen zur Spitze im deutschen Frauen-
fußball. Ganz automatisch wurde „Oberst Schiel“ auch zum Vorreiter im Hes-
sischen Fußball-Verband. Die erste Meisterschaft gewann man 1974 gegen Ki-
ckers Off enbach. In den Anfangsjahren des Frauen-Fußballs in Hessen wurde 
das Team von „Oberst Schiel“ als das erfolgreichste in ganz Hessen gefeiert. 
„Oberst Schiel“ war Kult. 1977 standen sie im Endspiel um die Deutsche Meis-
terschaft, verloren jedoch gegen SSG 909 Bergisch Gladbach.

Beim hessischen Verbandstag 1970 
wurde der Frauenfußball ohne jegli-
che Einwände aufgenommen. In dem 
nur kurz gefassten Protokoll über den 
Verlauf der Tagung wird die Einführung 
des Frauenfußballs in Hessen allerdings 
überhaupt nicht erwähnt. 

Im HESSEN-FUSSBALL war zu lesen: 
„Auch der Damenfußball wurde unter 
die Fittiche genommen.“ Ein Kommen-
tar aus dem September 1970: „Seit Hes-

sen auf dem Verbandstag am 4. Juli 
1970 in Grünberg den kickwilligen Da-
men, Girls, Muttis, Teenagern etc. sei-
nen Segen erteilte, sprießen an vielen 
hessischen Orten die weiblichen Fuß-
ballabteilungen empor. Viele kleinere 
Klubs bemühen sich intensiv um weibli-
chen Zustrom. Es wird trainiert, Freund-
schaftsgegner werden gesucht. Es geht 
um vieles weniger hart zu als im männ-
lichen Punktekampf. Eine Zusatzfra-
ge allerdings erhebt sich: Geht es auch 
paragraphengerecht zu? Denn in den 
DFB-Statuten steht noch nichts über 
den Frauen-Fußball.“

Der FSV Frankfurt beantragte so-
fort 1970 die ersten Spielerpässe. Regi-
na Baum bekam die Nr. 1. Renate Senk-
ler, später die erste Frauenreferentin 
des Verbandes, bekam die Nr. 6. Am 13. 
März 1971 startete Frankfurt seine ers-
te offi  zielle Saison – mit einer Spielzeit 
von 2 x 30 Minuten. Folgende Mann-
schaften nahmen an der Runde teil: 
FSV Frankfurt, SG Westend, SG Praun-
heim, SSG Langen, TSG 51 Frankfurt, SG 
Oberst Schiel, SV 09 Flörsheim und die 
SG Rosenhöhe aus Off enbach. Ab der 
Saison 1971/72 gab es auch im Frauen-
fußball einen geregelten Spielbetrieb 

mit Punkten und 
Titeln. 
Aussage des HFV: 
„Es bleibt abzu-
warten, ob die 
Frauen mehre-
re Spielrunden 
überstehen. Es 
kann durchaus 
sein, dass der 
weibliche Trend 
zum Fußball mal 
wieder rückläufi g 
wird. Und außer-
dem: Werden die 
Frauen im Spät-
herbst oder im 
Winter ein Fuß-

ballspiel austragen? Es kann durchaus 
sein, dass sich alles auf den Sommer be-
schränkt und die Spiele mehr unterhalt-
samen als sportlichen Charakter haben.“

Geereegelter Spiellbetrieeb 
1972 begann der Pfl ichtspielbetrieb in 
den Kreisen. Bis zu diesem Zeitpunkt 
wurden 3.000 Pässe ausgestellt, die sich 
auf 200 Mannschaften verteilten. In den 
Bezirken Kassel, Fulda, Gießen/Mar-
burg, Frankfurt und Wiesbaden wurde 
das Spielgeschehen 1976 offi  ziell gere-
gelt. Im Frühjahr existierten bereits 140 
Vereine, in denen die Frauen Fußball 
spielen konnten. Regina Senkler war 
die erste Frauen-Referentin, die die In-
teressen der Frauen und Mädchen im 
Verbandsspielausschuss und im erwei-
terten HFV-Vorstand vertreten durfte 
(Frühjahr 1976). 1980 wurden die Lan-
desligen Nord und Süd eingeführt. 

Zum Verbandstag 1982 wurde Alois 
Plescher, Dillenburgs Kreisfußballwart, 
in diese Position gewählt. Nicht minder 
umstritten die Einführung der eingleisi-
gen Oberliga Hessen 1986/87: Es kamen 
wieder die Gegenargumente zu Tage 
wie bei der Einführung der Landesli-
gen. Die Frauen müssen zur Arbeit, oft 
in Berufen, die lange Arbeitszeiten be-
inhalten (Verkäuferin, Friseurin, Haus-
frau). Fahrten sind zu weit, zu teuer, 
Plätze sind schon von anderen Mann-
schaften (Männern / Jugend) belegt 
usw. Anlässlich des Verbandstages 1984 
wurde Erika Bötz aus dem Kreis Gießen 
als Nachfolgerin von Alois Plescher ge-
wählt.  HA; Foto: Archiv Regina Senkler
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Rafael Foltyn (li.) vor dem EM-Achtelfinale mit seinem 
Schiedsrichterteam und den Kapitänen der beiden 
Mannschaften Wales und Dänemark. Foto: getty images

Interview mit Schiedsrichter-Assistent Rafael Foltyn:

Der hessische Schiedsrichter-Assistent Rafael Foltyn ist für die Fußball-Welt-
meisterschaft 2022 in Katar nominiert. Er ist Teil des Gespanns mit Schieds-
richter Daniel Siebert und Assistent Jan Seidel. Aus diesem Anlass hat sich der 
 HESSEN-FUSSBALL mit dem 37-Jährigen unterhalten. 

Hallo Rafael, wie groß ist die Vor-
freude auf die Fußball-Weltmeister-
schaft?

Sie ist kaum in Worte zu fassen! Die letz-
ten 18 Monate waren absolut verrückt 
und unbeschreiblich. Wir hätten nie da-
mit gerechnet, zur Europameisterschaft 
zu fahren. Das war eine ganz große 
Überraschung. Aber dadurch, dass wir 
die Europameisterschaft sehr gut absol-
vierten und die nachfolgenden Spiele – 
wie etwa beim Arab-Cup, wo wir auch 
das Finale pfeifen durften – sehr gut lie-
fen, waren wir auf einmal im Kreis der 
potentiellen Kandidaten. Als die Nomi-
nierung kam, war die Freude natürlich 
riesig. Aber aktuell ist die WM gedank-
lich noch weit weg. Es stehen noch eini-
ge nationale Spiele sowie internationa-
le Einsätze bei der UEFA an, sodass ich 
mich zunächst darauf konzentriere. Die 
adäquate Vorbereitung auf die WM läuft 
dabei natürlich parallel, erst im Novem-
ber richtet sich dann der ganze Fokus 
auf die Weltmeisterschaft.

Auf was freust Du Dich am meisten?

Für mich, der mit sieben Jahren ange-
fangen hat Fußball zu spielen und sich 
vor allem gefreut hat, Welt- und Euro-
pameisterschaften im TV verfolgen zu 
können, ist so ein großes Turnier etwas 
unglaublich Besonderes. Daran partizi-
pieren zu dürfen, ist etwas, wovon man 
eigentlich nur träumen kann. So etwas 
kann man sich nicht vornehmen. Die 
Vorfreude, bei unserem ersten Spiel mit 
Daniel und Jan einlaufen zu können, ist 
immens. Dann hat man die Gewissheit, 
dass man wirklich dabei ist. Das wird ein 
ganz besonderes Erlebnis.

Wie viele Spiele werden es sein?

Zunächst einmal werden wir ein Spiel 
haben (lächelt). Das Ziel ist es, uns posi-
tiv zu präsentieren und eine gute Leis-
tung abzuliefern. Darüber wären wir 
schon glücklich. Alles Weitere liegt 
nicht in unseren Händen.

Was wäre die maximale Anzahl an 
Spielen?

Damit beschäftige ich mich gar nicht. 
Der Fokus liegt wie erwähnt auf dem 
ersten Spiel und auch den Moment zu 
genießen. Wir gehören zu den jüngs-
ten Schiedsrichtern bei diesem Turnier. 
Trotzdem fahren wir selbstbewusst zur 
Weltmeisterschaft, weil wir die entspre-
chenden Leistungen gebracht haben 
und freuen uns darauf!

Wann wird festgelegt, bei welchen 
Spielen Ihr eingesetzt werdet?

Ich gehe davon aus, dass wir sehr kurz-
fristig vor den Spielen erfahren werden, 
welche Schiedsrichterteams jeweils 
eingesetzt werden. Es ist ein absolutes 
Novum, dass die Schiedsrichter erst am 
Spieltag vom Headquarter losfahren 
können. Normalerweise würde man 
einen Tag vor dem Spiel am Spielort an-
reisen. Aber alle acht Stadien liegen in 
einem Radius, der ungefähr so groß ist 
wie das Rhein-Main-Gebiet. 

Was war der bisherige Höhepunkt 
Deiner Schiedsrichterlaufbahn?

International war das auf jeden Fall die 
Europameisterschaft letztes Jahr (Fol-
tyn wurde in drei Spielen eingesetzt, 
unter anderem bei einem Achtelfi nal-
spiel, Anmerkung der Redaktion). Na-
tional war es das Eröff nungsspiel der 
Saison 2013/14 zwischen dem FC Bay-
ern München und Borussia Mönchen-
gladbach und das DFB-Pokalfi nale 2020 
im Team mit Tobias Welz und Martin 
Thomsen. Das war in der Coronazeit in 
vielerlei Hinsicht speziell.
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Wann und wie begann Deine 
Schiedsrichterkarriere?

Ich habe bei der TSG Kastel 46 Fußball 
gespielt, in unserem Verein gab es re-
gelmäßig ein Jugendturnier, bei dem 
ich schon als Spieler gerne mitgespielt 
habe. Als ich zwölf Jahre alt war, wurde 
ich spontan gefragt, ob ich als Schieds-
richter einspringen könnte. Ich hatte 
große Lust und sagte spontan zu. Das 
Pfeifen der Spiele hat mir so viel Spaß 
gemacht, dass mich direkt im Anschluss 
ein sehr erfahrener Schiedsrichter unse-
res Vereins gefragt hat, ob ich an einem 
Schiedsrichter-Lehrgang teilnehmen 
möchte. Auch da habe ich spontan zu-
gesagt, weil ich von dem Tag begeis-
tert war. Mir hat es auch in diesem Alter 
schon super viel Freude bereitet, Ver-
antwortung zu übernehmen und auf 
dem Platz die Spiele zu leiten. So durfte 
ich den Schein ausnahmsweise schon 
mit 13 Jahren machen und habe ange-
fangen, in der Jugend zu pfeifen. Die 
Schiedsrichterei hat mich von Anfang 
an gepackt.

Ich kann mir vorstellen, dass viele Ju-
gendliche anders reagiert hätten …

Ja, mit 18 Jahren hätte ich es vielleicht 
auch abgelehnt (lacht). Aber als zwölf-
jähriger Bub war ich gleich Feuer und 
Flamme. Als Spieler war ich übrigens 
sehr aufbrausend und nicht der Ein-
fachste für Schiedsrichter. Das war 
schon in der E-Jugend so. Ich war wahr-
scheinlich das einzige Kind auf der gan-
zen Anlage, das von seinem Vater als 
Schiedsrichter wegen „Meckerns“ eine 
Zeitstrafe bekommen hat (lacht). Viel-
leicht war deshalb auch das Interesse 
bereits in jungen Jahren da, die andere 
Seite mal kennenzulernen.

Kannst Du Dich an Dein erstes Spiel 
als Schiedsrichter erinnern?

Das war das D-Jugend-Spiel Schwarz-
Weiß Wiesbaden gegen Kastel 06, das 
werde ich nicht vergessen. Auch weil 
Klaus Welz, der Vater von Tobias Welz, 
zu diesem Spiel kam und mich beglei-
tet und mir Tipps gegeben hat. Es hat 
mich von Anfang so gepackt, dass ich 
dabeigeblieben bin und so viel wie 
möglich gepfi ff en habe. Dass ich paral-
lel noch Fußball gespielt habe, war an-
fangs auch kein Problem. Ab der B-Ju-
gend war es nicht mehr so einfach und 
in der A-Jugend wurde mir die Entschei-
dung quasi abgenommen, weil ich über 
einen Vereinswechsel nachdachte, aber 
dort eine vollkommen andere Position 
wie gewohnt spielen sollte. Da ich da-
mals ohnehin schon überlegt habe, 

mich auf die Schiedsrichtertätigkeit zu 
konzentrieren, fi el es mir so leichter.

Spielst Du jetzt selbst noch gerne 
Fußball?

Ich habe lange noch sehr gerne ge-
spielt, bis ich bei uns in der zweiten 
Mannschaft einmal böse umgetreten 
wurde und mir eine Wadenprellung zu-
zog. Daraufhin habe ich nicht mehr in 
der zweiten Mannschaft gespielt, weil 
mir das Verletzungsrisiko zu hoch war. 
Das allerletzte Mal, als ich gekickt habe, 
war während eines Schiedsrichterlehr-
gangs. Bei diesem Mal wurde ich von 
einem Kollegen von den Socken gefegt 
und dann war es vorbei, das wollte ich 
mir nicht mehr antun (lacht)!

Mal schauen, vielleicht werde ich ir-
gendwann nach meiner Schiedsrichter-
karriere auch mal wieder Fußball spie-
len.

Später hast Du Dich auf die Tätigkeit 
eines Assistenten spezialisiert, wieso 
dieser Schritt?

Ich war damals Zweitliga-Assistent und 
Regionalliga-Schiedsrichter und hatte 
in beiden Bereichen ein sehr gutes Jahr. 
Ich wurde damals nach meiner Präfe-
renz gefragt und wenn man die Chan-
ce hat, in die Bundesliga zu kommen, 
überlegt man nicht lange. Das war eine 
einmalige Chance. Man weiß, dass der 
Weg als Schiedsrichter unglaublich lang 
wäre, selbst wenn man in der 3. Liga ist. 
Da spielen viele Faktoren eine Rolle. 
Ich habe beides unglaublich gerne ge-
macht, aber es war eine rationale Ent-
scheidung, auch wenn sie mir schwer-
fi el. Rückblickend betrachtet war das 
eine sehr gute Entscheidung, weil ich 
zwei Jahre später als Assistent auf die 
FIFA-Liste kam. 

Wie hoch ist Dein zeitlicher Aufwand, 
den Du als Unparteiischer betreibst 
und wie lässt sich das mit einem Be-
ruf vereinbaren?

Der zeitliche Aufwand ist durch die 
FIFA-Tätigkeit sehr hoch. Und zwar so 
hoch, dass ich meinem eigentlichen 
Job als Maschinenbauingenieur nicht 
nachgehen kann, da dies im Ingenieur-
bereich sehr schwer kombinierbar ist. 
Es ist nicht unmöglich, aber zu 100 Pro-
zent würde es auf keinen Fall funktio-
nieren. Selbst bei einer 50-prozentigen 
Tätigkeit bräuchte man einen unfassbar 
kulanten Chef, der unglaublich fußball-
affi  n ist. Aber auch in diesem Fall könn-
te die Partnerin, Familie und Freunde 
darunter leiden. Ich fi nde man kann 
einfach nicht alles hundertprozentig 

machen. Zur Schiedsrichterei gehören 
auch Training und der wichtige Punkt 
der Regeneration. Die vielen Reisen ge-
hen auch an die Substanz. Wenn man 
das über sehr viele Jahre auf einem ho-
hen Niveau durchführen möchte, ge-
hört auch dazu, mal in seinen Körper 
reinzuhören und nicht durchgängig 
am Anschlag zu sein. Daher habe ich 
ganz bewusst die Entscheidung getrof-
fen, dass ich mich auf die Fußballtätig-
keit konzentriere und dort 100 Prozent 
gebe. Arbeit ist ein wichtiger Teil des 
Lebens, aber nicht der einzige. Für mich 
gehört eine sehr gute Work-Life-Balan-
ce dazu. 

Was rätst Du jungen Schiedsrichtern, 
die gerne eine ähnliche Karriere ein-
schlagen möchten?

Als allerwichtigsten Tipp würde ich ge-
ben: Fokussiere Dich parallel zu Deiner 
Schiedsrichtertätigkeit primär auf Dei-
nen Bildungsweg! So toll das in diesen 
Bereichen – in denen ich jetzt ange-
kommen bin – ist, so rar sind auch die 
Plätze. Und wenn man sich nur auf Fuß-
ball fokussiert, ist die ganz große Ge-
fahr da, dass man am Ende mit leeren 
Händen dasteht. Eine professionelle 
Herangehensweise ist wichtig und dass 
man sehr viel investiert, aber auch für 
mich war es ganz lange nur ein Hobby, 
das mir sehr am Herzen lag. 

Was macht einen guten Schiedsrich-
ter – neben richtigen Entscheidun-
gen – aus?

Einen guten Schiedsrichter macht aus, 
wenn er zu jeder Zeit einen kühlen 
Kopf bewahrt, sich nicht emotionalisie-
ren lässt, ein Gespür für Spieler, die Si-
tuation und deren Wichtigkeit hat und 
das Spiel in einer Balance hält, sodass 
man nicht im Mittelpunkt des Gesche-
hens steht. Was jetzt nicht heißt, dass 
ein Schiedsrichter nicht wichtige und 
unpopuläre Entscheidungen treff en 
muss. Wenn eine Entscheidung klar ist, 
muss diese auch so getroff en werden. 
Aber ein Schiedsrichter, der ein Gespür 
für die Situation hat und immer noch 
abgeklärt ist, hat ein ganz hohes Stan-
ding bei den Spielern und Offi  ziellen. 
Der Schiedsrichter steht in diesen Mo-
menten, in der eine Entscheidung ge-
troff en werden muss oder auch schon 
getroff en wurde, unter einem hohen 
Druck. Als Assistent betrachtet man das 
aus einem anderen Blickwinkel und hat 
eventuell die Möglichkeit, dem Schieds-
richter zusätzliches Feedback zu geben. 
Aber das „emotionalisieren lassen“ pas-
siert auch den Besten einmal.
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Offsetdruckerei E. Sauerland GmbH
Am Spitalacker 1 | 63571 Gelnhausen
Tel: +49 (0)60 51 5 38 38-0
www.druckerei-sauerland.de

 Powerplay in der Off setdruckerei E. Sauerland 

Wer an Fußball denkt, verbindet damit sportlichen Einsatz, Spiel, Spaß, aber 
auch den Ehrgeiz, sich mit besonderen Leistungen abzuheben, Erfolgswillen 
und vieles mehr. Die wenigsten verknüpfen jedoch den beliebtesten Rasenball-
sport der Welt mit traditionellem Druckhandwerk. Und doch haben beide ei-
niges gemeinsam: Das stellt die Off setdruckerei E. Sauerland aus Gelnhausen 
auch in ihrer Arbeit für den Hessischen Fußball-Verband bei vielen unterschied-
lichen Projekten unter Beweis.

esten Stand, um von der kleinen bis zur 
Millionenaufl age, vom Flyer bis zum 
Katalog, die unterschiedlichsten Print-
erzeugnisse schnell und in hoher Qua-
lität zu erstellen. Auch für den Hes-
sischen Fußball-Verband und seine 
angeschlossenen Vereine, für die die 
Druckerei Vereinszeitungen und Plaka-
te, Flyer und viele weitere Medien er-
stellt und auf Wunsch veredelt, etwa 
durch besondere Prägungen, Stanzun-
gen, Lackierungen u.v.m. Wie ein Trai-
ner beraten die Experten der Drucke-
rei dabei zur richtigen Strategie bei der 
Wahl des passenden Produkts.

Und auch der Nachwuchs spielt bei 
Sauerland eine ebenso wichtige Rolle 
wie in den Vereinen des HFV: So bildet 
die Druckerei in den Fachrichtungen 
Druck und Druckverarbeitung neue Ta-
lente aus und sorgt damit dafür, dass 
die Druckerei künftig bestens aufge-
stellt ist für die Herausforderungen der 
Zukunft.

Sie möchten mehr darüber erfahren, 
was Fußball und Druckhandwerk ge-
meinsam haben, und Ihr Druckprojekt 
in kompetente und erfahrene Hände 
geben? Dann besuchen Sie die Website 
www.druckerei-sauerland.de und neh-
men Sie mit den Druckspezialisten Kon-
takt auf.

Eine ausgereifte Technik ist im Fußball 
ebenso wie in der Druckerei ein wich-
tiger Erfolgsfaktor. Die Off set druckerei 

E. Sauerland zählt zu den modernsten 
Druckereien in der Region und ist mit 
ihrem Maschinenpark auf dem neu-
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DFB-U15-Sichtungsturnier:

Nach zwei Jahren Pause fand dieses Jahr das erste Mal wieder das DFB-U15-
Sichtungsturnier in Duisburg statt. Die hessische Auswahl präsentierte sich sehr 
gut und erreichte einen erfreulichen dritten Platz.

Das Team schlief während des Turniers 
traditionell im „Bootshaus“. Die altmo-
dische Hütte, welche etwas abgelegen 
auf dem Gelände der Sportschule We-
dau liegt, bot der hessischen Mann-
schaft optimale Bedingungen in Sa-
chen Vorbereitung und Regeneration 
für das Turnier, das offi  ziell am Donners-
tagabend mit einer Eröff nung durch 
den DFB startete, um dann am Freitag 
auch sportlich durch die ersten Begeg-
nungen angepfi ff en zu werden.

Für das erste Spiel hieß der Gegner 
der Hessenauswahl Bayern II, also die 
bayrische Auswahl ohne die Spieler der 
Nachwuchsleistungszentren. Obwohl 
die bayrische Auswahl nach 30 Sekun-
den bereits in Führung lag, spielte die 
HFV-Auswahl davon unbeeindruckt 

und ging am Ende mit einem letztlich 
ungefährdeten 5:1-Sieg aus dem ers-
ten Spiel heraus. Als Torschützen fun-
gierten zweimal Alessandro Souza, Ali 
Kemal Altay, Benjamin Dzanovic und 
Glenn Burger. 

Nach dem hohen ersten Sieg traf 
man tags drauf auf das Team aus West-
falen. Gegen einen sehr tiefstehen-
den Gegner tat man sich schwer und 
unterlag letztlich mit 0:2. So ging es mit 
einem Sieg und einer Niederlage in den 
spielfreien Sonntag, an dem für alle Tor-
hüter ein Training durch den DFB statt-
fand. Nachmittags stand für die Jungs 
ein ungewöhnliches Ereignis an: Die 
Mannschaft besuchte ein Spiel der 
im Duisburger Stadion beheimateten 
Footballmannschaft Rhein Fire und sah, 

wie diese gegen ein Team aus Istanbul 
in der höchsten Europäischen Football-
Liga hoch gewann.

Nach einem entspannten Sonntag 
ging es am Montag gegen die Auswahl 
aus Sachsen, gegen die man bereits ge-
winnen musste, um sich die Chance auf 
eine Medaille zu bewahren. Die Mann-
schaft hielt dem Druck stand und ge-
wann mit 3:0, wobei Ali Kemal Altay 
und erneut zweimal Alessandro Souza 
als Torschützen in Erscheinung traten. 

So hatte das Team am letzten Spiel-
tag die Chance, mit einem Sieg eine Me-
daille klarzumachen. Gegner war die 
Mannschaft aus Baden, gegen die der 
HFV kürzlich bei den Süddeutschen 
Meisterschaften eine herbe 1:4-Nieder-
lage eingesteckt hatte. In einem hoch-
spannenden Spiel am letzten Spieltag 
gewann Hessen letztlich mit 2:0, woran 
auch Torhüter Amil Siljevic einen gehöri-
gen Anteil hatte. Torschützen waren hier 
Alessandro Souza und Donart Kamberaj.

So schloss die HFV-U15 das Turnier 
mit einem zufriedenstellenden dritten 
Platz ab, was auch Trainer Christoph 
Liebich positiv stimmte: „Es ist schön, 
dass der Jahrgang nach zwei Jahren 
wieder eine Auswahlmaßnahme hatte 
und in Duisburg den Saisonhöhepunkt 
der Talentförderung erlebt hat. Sowohl 
das Ergebnis als auch die individuellen  
Leistungen waren zufriedenstellend. 
Alle Beteiligten waren positiv von der 
Turnierorganisation beeindruckt und 
so war es ein gelungenes Ereignis in der 
individuellen Talentförderung.“   

Tim Weimer; Fotos: Zinsel

Jugendseiten

Ansprechpartner: 
Sebastian Sauer
Eisenacher Straße 19
36167 Nüsttal-Morles
Mobil  0160 99697027
Mail  sauer89@live.de
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Erste Hilfe am Unfallort: 

Drei Fußball-Schiedsrichter der Schiedsrichtervereinigung Dieburg sind Ende 
Juli auf der Autobahn 8 bei Kirchheim unter Teck zu Helden geworden. Der 
Münsterer Paul Wiemer (17), Marcel Köhler (24) und Justin Pimenta (21) haben 
bei einem Autounfall einem 51-jährigen Mann das Leben gerettet. 

während der Fahrt einen Herzinfarkt er-
litten. In dessen PKW befand sich noch 
sein 10-jähriger Sohn.  

Paul Wiemer, der derzeit neben der 
Schule eine Ausbildung zum Rettungs-
sanitäter absolviert, erkannte sofort die 
lebensbedrohende Situation und führ-
te über 15 Minuten eine Herzdruckmas-
sage und Mund-zu-Mund-Beatmung 
durch. Dann leiteten eingetroff ene Ret-
tungskräfte am Unfallort die weitere 
Reanimation ein und veranlassten die 
Folgemaßnahmen. 

Köhler und Pimenta kümmerten 
sich währenddessen um den 10-jäh-
rigen Sohn, der aufgrund des Gesche-
hens völlig verstört war und immer wie-
der fragte, ob sein Vater tot sei. Nach 
über eineinhalb Stunden konnten die 
drei Schiedsrichter ihre Fahrt fortset-
zen und Tage später der Presse entneh-
men: „Der 51-Jährige überlebte, doch 
ohne das schnelle Handeln der drei Die-
burger Helfer wäre es für den Vater des 
10-Jährigen tödlich ausgegangen.“  

„Ich bin auf Paul einfach stolz! Er hat 
dem Mann das Leben gerettet“, so sein 
Schiedsrichter-Kamerad Köhler. Paul 
Wiemer lobt indessen seine beiden Ka-
meraden für deren feinfühlige Betreu-
ung des 10-jährigen Jungen während 
dieser äußerst belastenden Zeit. Nicht 
nur die Schiedsrichtervereinigung Die-
burg ist auf diese drei Schiedsrichterka-
meraden stolz!  Emre Can 

Die Dieburger Schiedsrichter Paul Wiemer, Marcel Köhler, Justin Pimenta (v.l.).  Foto: privat

In Grünberg:

Nach der Pfl ichtsollermittlung für Schiedsrichter*innen der Vereine am 
1.  Oktober 2022 bietet der Verbandsschiedsrichterausschuss (VSA) einen 
zentralen Neulingslehrgang an, der in der Sportschule Grünberg startet. 
Der Kurs ist mit zwei Präsenzphasen versehen und bietet den Teilnehmern 
eine kompakte Wissensvermittlung. Ergänzt wird der Lehrgang durch E-
Learningphasen, die obligatorisch absolviert werden müssen.

Nach erfolgter Anmeldung wird es am 
5. Oktober eine virtuelle Veranstaltung 
geben, bei dem das Kennenlernen im 
Vordergrund steht und die Rahmenbe-
dingungen für den Lehrgang bespro-
chen werden. 

Ganztägig geht es dann an den bei-
den Samstagen 8. und 22. Oktober in 
der Präsenzphase an die Regelschu-
lung. 

Eine Teilnahme an beiden Samsta-
gen ist Pfl icht, da sonst die Prüfung, die 
ebenfalls am 22. Oktober stattfi ndet, 
nicht durchgeführt werden kann. 

Nach erfolgreicher theoreti-
scher Prüfung werden die Teilneh-
menden an ihre jeweiligen Kreise 
verteilt und legen dort eine kör-
perliche Leistungsprüfung ab. Die 
ersten Spielleitungen werden dann 
durch erfahrene Paten in den Krei-
sen begleitet. 

Der VSA weist auch auf die aktu-
ellen und künftigen Neulingslehr-
gänge der Kreise hin und wird bei 
Bedarf im Frühjahr ebenfalls noch 
einmal einen zentralen Neulings-
lehrgang anbieten.  CG

Die drei Schiedsrichter waren auf dem 
Weg zu einem Schiedsrichterturnier im 
Bodensee-Kreis, als sie gegen 20 Uhr 
an einer Unfallstelle vorbeikamen. Man 

konnte erkennen, dass zwischen den 
beteiligten Fahrzeugen eine männliche 
Person auf der Fahrbahn lag. Wie sich 
später herausstellte, hatte der Mann 
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Der hessische DFB-Schiedsrichter Tobias Stieler leitete am 1. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit VfB Stuttgart gegen RB Leipzig sein 150. Spiel in der höchsten deutschen Spielklasse. Der HFV 
gratuliert dem FIFA-Schiedsrichter dazu sehr herzlich und wünscht weiterhin „Gut Pfiff“.  Foto: getty images

 Nach rund 300 Spielen:

Am 23. Juli erfolgte der letzte An- und Abpfi ff  als Gespannführer auf höchster 
Ebene. Daniel Velten vom FC Schöff engrund beendete mit dem Freundschafts-
spiel FSV Fernwald gegen den TSV Schott Mainz seine Laufbahn als Schiedsrich-
ter auf der Ebene Gruppen- bis LOTTO Hessenliga. 

Matthias Schmidt, Schiedsrichter-Ansetzer Torben Grandt, Daniel Velten, Helmut Proske, Alexander Wahl, Stefan Bechthold 
(FSV Fernwald, v.l.).  Foto: privat

Berufl iche und private Gründe waren 
ausschlaggebend, jüngeren Schieds-
richter-Kameraden den Vortritt zu las-
sen. Nach fast 20 Jahren und rund 300 
Spielen im Bereich Hessen- und Ver-
bandsliga verabschiedete er sich als 
„Mann in Schwarz“ auf dem Spielfeld. 
Zur Freude von Velten unterstützte ihn 
bei diesem für ihn besonderen Spiel sein 
langjähriger Weggefährte Alexander 
Wahl (TSV Laufdorf) als Schiedsrichter-
Assistent. Der Kreisschiedsrichteraus-
schuss Wetzlar nahm diese Spielleitung 
zum Anlass, Daniel Velten durch Mat-
thias Schmidt (stellvertretender Kreis-
schiedsrichterobmann),  Torben Grand 
(Beisitzer) und Helmut Proske (Ehrungs-
beauftragter) mit einem Präsent und 
einem großen „Dankeschön“ zu verab-
schieden. Der Gastgeber des FSV Fern-
wald überreichte dem langjährigen 
Hessenliga-Schiedsrichter ebenfalls ein 
Präsent. 

Mit Daniel Velten verliert die Schieds-
richtervereinigung Wetzlar, aber auch 
der Hessische Fußball-Verband, einen 
jahrzehntelang leistungsstarken, erfah-
renen und anerkannten Schiedsrichter 
in Hessens höchsten Spielklassen. „Wir 
sind froh, dass Daniel uns trotzdem wei-
terhin als Schiedsrichter und Pate sowie 
Beobachter auf Kreisebene zur Verfü-
gung steht. Zudem übernimmt er wei-
terhin das Amt des Regionalbeauftra-
gen Ansetzungswesen in der Region 
Gießen/Marburg“, so Kreisschiedsrich-
terobmann Marcel Rühl. MR
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Von den Schweizer Bergen an die Ostsee:

Gleich zwei bedeutende Ereignisse erlebte der hessische DFB-Beachsoccer-
Schiedsrichter Simon Wecht (SV Fürth). 

Hessischer Schiedsrichterassistent: 

Nachdem sich Christof Günsch im Sommer aus dem Kreis der Schiedsrich-
ter der 2. Bundesliga verabschiedete, um sich vollumfänglich auf die Tätigkeit 
als Schiedsrichterassistent zu konzentrieren, folgte vor wenigen Wochen der 
nächste Schritt in seiner Karriere: Er debütierte auf internationaler Ebene in der 
Conference-League-Qualifi kation beim Spiel Djurgardens IF (Schweden) gegen 
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (Rumänien). 

Nach guten Leistungen in der regulären 
Saison der Deutschen Beachsoccer-Li-
ga wurde ihm zunächst die Ehre zuteil, 
als einer von zwei DFB-Schiedsrichtern 
beim Finalturnier der Schweizer Be-
achsoccer-Meisterschaft eingesetzt zu 
werden. Diese fand Ende Juli in  Aarau 
statt. Zwar ist die Schweiz nicht gerade 
für ihre Strände bekannt, jedoch stellt 
sie mit ihrem Nationalteam den Dritt-
platzierten der Weltmeisterschaft von 
2021. Viele Nationalspieler spielen bei 
den Schweizer Topteams. Dementspre-
chend konnte Wecht mit der Qualität 
der Spiele sehr zufrieden sein. 

Anschließend an die Meisterschafts-
runde durfte er gemeinsam mit seinem 
deutschen Kameraden seinen ersten 
Länderspieleinsatz verbuchen. „Dass 
wir dann montags am Schweizer Na-
tionalfeiertag noch vor rund 1.000 Zu-
schauern die Partie Schweiz gegen 

Simon Wecht (re.) mit seinen Kollegen (v.l.) Rick Jakob, Leroy 
Schott (beide Thüringer FV) und Malte Gerhardt (Schleswig-
Holsteinischer FV). 

Frankreich pfeifen durften, war schon 
eine besondere Auszeichnung und ein 
weiteres Highlight meiner Karriere.“

Off enbar waren auch die Verant-
wortlichen mit Simon Wecht zufrie-
den, denn nur wenige Tage nach sei-
ner Heimkehr an die Bergstraße erfuhr 
er von seiner Nominierung für die deut-
sche Beachsoccer-Meisterschaft in War-
nemünde. In diesem Jahr nahmen dort 
nicht nur die vier Topteams der Deut-
schen Beachsoccer-Liga, sondern auch 
die vier Gewinner der Regionalent-
scheide im Amateurbereich der Herren 
und Damen teil. 

Wecht wurde vorrangig bei den 
Spielen der Profi s eingesetzt und durf-
te somit auch im Finale zwischen Real 
Münster und dem Titelverteidiger 
Beach Royals Düsseldorf (4:5 n.V.) mit-
wirken. „Für mich endet damit eine un-
vergleichliche Beachsoccer-Saison mit 

der Teilnahme an gleich zwei Finalrun-
den“, fasst Wecht zusammen.

Der VSA freut sich über Simon Wechts 
Leistungen und wünscht ihm und dem 
zweiten hessischen Beachsoccer-
Schiedsrichter Jan-Philipp Schneider 
vom TSV Lämmerspiel weiterhin viel Er-
folg im Sand! Text & Foto: VSA

Möglich wurde der Einsatz durch den 
Wechsel des Schiedsrichterteams zur 
Saison 2022/23: Günsch assistiert bei 
Sascha Stegemann aus Niederkassel 
(FV Mittelrhein), der als FIFA-Schieds-
richter Spiele auf internationaler Ebe-
ne leitet. Komplettiert wurde das Team 
von Mark Borsch aus Mönchengladbach 
und Florian Badstübner aus Windsbach. 
Nachdem die Gäste aus Sfantu Gheorg-
he das Hinspiel mit 1:3 verloren, wurden 
sie auch im Rückspiel von der schwe-
dischen Mannschaft aus Stockholm 
mit 3:1 bezwungen. Das Schiedsrich-
terteam um Sascha Stegemann hatte 
über die gesamte Spielzeit keine Prob-
leme mit dem mitunter intensiv geführ-
ten Spiel, einzig der Untergrund (Kunst-
rasen) stellte sich als ungewöhnlich 
dar. Günsch konnte es aber verschmer-
zen und freut sich auf die nächsten ge-
meinsamen Einsätze mit seinem neuen 
Teamchef Sascha Stegemann.  CG

Christof Günsch (re.) beim Einlauf der Mannschaften.   Foto: Johanna Lundberg (Imago) 

Schiedsrichter*innenseiten

Ansprechpartner: 
Gerd Schugard
Wachtküppelstraße 3
36160 Dipperz
Telefon  06657 7163
Mobil  0151 50695714
E-Mail  gerd.schugard@hfv-online.de
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 Kreis Hofgeismar:

Gut angenommen wurde die erste Trainer*innenpass-Schulung im Fußballkreis 
Hofgeismar. Max Loose, Beauftragter für Qualifi zierung und Weiterbildung, 
hatte zur ersten von vier Veranstaltungen die Kreisoberligatrainer*innen nach 
Hofgeismar eingeladen. 

Die Trainer*innenpass-Schulung ist 
verpfl ichtend und neu in der Spielord-
nung des HFV. Damit soll der Umgang 
zwischen Trainer*innen und Schieds-
richter*innen gefördert und verbessert 
werden. 

Stimmmen daazu:
Max Loose (Kreisfußballausschuss): „Die 
Trainer waren sehr interessiert und haben 
die Präsentationen wissbegierig aufge-
nommen. Ich fi nde das neue Konzept des 
HFV verpfl ichtend für alle Trainer gut.“
Sebastian Kepper (FC Oberelsungen): 
„Was kann ich mitnehmen? Der respekt-
volle Umgang miteinander sollte besser 
werden. Die Trainer sollen sich vor dem 
Spiel untereinander begrüßen und nach 
der Partie mit dem Schiedsrichter austau-
schen, sozusagen ein Feedback geben.“
Pascal Krauss (TSV Immenhausen): „Ich 
erwarte mehr Respekt von den Referees 
gegenüber den Trainern, dass sie einfach 
mehr mit uns sprechen.“
Jörg Krug (FSG Weidelsburg): „Ich kann 
zu den Schiedsrichtern nur sagen, dass die 
Kommunikation mit Nour-Eddine Belarbi 
überragend ist, er versteht uns und kom-
muniziert viel.“
Sven Dopatka (TSV Deisel): „Eine inter-
essante Sache und der Trainerpass zur Er-
kennung der Trainer, wie bei internatio-
nalen Fußballturnieren, gefällt mir.“

Text & Foto: Ralf Heere

Auch der Meinungsaustausch unter 
den Trainer*innen, die von der Kreis-
oberliga bis zur Kreisliga C von Max 
Loose geschult werden, kam keines-
wegs zu kurz und soll weiter gepfl egt 
werden.

Kreise Hofgeismar/Wolfhagen und Waldeck: 

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) machte zum Auftakt der Hessen-Tour zur 
Kampagne für die EURO 2024 Station in Elbenberg, es war die erste von ins-
gesamt 17 Veranstaltungen. Das Team des TSV Elbenberg hatte im Gemein-
schaftshaus „Flachsrose“ alles hervorragend vorbereitet und auch für das leib-
liche Wohl der Gäste gesorgt. 

Neben den Vertretern des HFV waren 
die Kreisfußballausschüsse Hofgeis-
mar / Wolfhagen und Waldeck anwe-
send sowie der Regionalbeauftragte 
Matthias Schmelz. Etwas enttäuschend 
war die lediglich vereinzelte Anwesen-
heit der Vereine, denn Thorsten Schenk 
und Thomas Geiß führten unterhaltsam 
in das Thema „Fair Play“ in Hessen ein. 

Außerdem anwesend war der aus 
Kassel stammende ehemalige Bundes-
ligatrainer von Borussia Mönchenglad-
bach, Andre Schubert. Er ist Botschafter 
der Kampagne und hatte Interessan-
tes zu berichten. Er erzählte von Sta-
dien, die er betrat und in denen über 
30 Feuerzeuge um seine Coachingzone 
herum geworfen wurden. Außerdem 
sagte er zum Thema „Fair Play“, dass er 
in seiner aktiven Laufbahn selbst schon 
mal einen Gegenspieler, der ihn vorher 
permanent mit Tritten attackiert habe, 
bis zum Feldverweis provoziert hätte. 
Dies bereue er. Für seine Mannschaf-

ten sei Fair Play eine Grundtugend. Auf 
dem Fußballplatz sei alles reglemen-
tiert, aber Fair Play nicht, das müsse sich 
entwickeln und mit Leben von allen Be-
teiligten ausgefüllt werden. Der fairste 
Spieler, den er je kennengelernt habe, 
sei der spanische Nationalspieler  Carles 
Puyol: sehr robust auf dem Spielfeld, 
aber drumherum oder nach den Spie-
len unheimlich respektvoll im Umgang 
mit den Gegnern.

Der HFV gibt nun den Vereinen die 
Möglichkeit, durch Aktio-
nen innerhalb der Kampa-
gne Punkte zu sammeln, 
um Eintrittskarten für die 
EM-Spiele am Standort 
Frankfurt zu gewinnen. 
Rund 300 Tickets stehen 
dafür zur Verfügung. Es 
geht um Dinge wie Kin-
derschutzkonzepte, In-
klusion, Workshops mit 
Strategieentwicklung zur 

Deeskalation gewalttätiger Situationen 
mit Schiedsrichter*innen oder einfach 
einem Demokratie-Café über die Werte 
im Fußball. Der Verband kommt zu sol-
chen Veranstaltungen zu den Vereinen. 

Abgerundet wurde die Veranstaltung 
mit einer Podiumsdiskussion, an der 
neben Andre Schubert auch Claus Men-
ke (Vorsitzender des Verbandsausschus-
ses für Freizeit- und Breitensport) und 
Stefan Becker (Mitarbeiter im hessischen 
Ministerium des Inneren und für Sport) 
als Vertreter der Politik teilnahmen.

Die ersten Punkte, um an EM-Tickets 
zu kommen, hat die SG Elbetal gesam-
melt: mit der Ausrichtung dieser Ver-
anstaltung und als  einer der Netzwerk-
partner der Kampagne, zu der sich 
schon 541 Netzwerker eingefunden ha-
ben, die „Fair Play Hessen“ in irgendei-
ner Form unterstützen.    

Text & Foto: Ralf Heere
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Region Kassel

Ansprechpartner: Andreas Garde
Brückenstraße 9 
34323 Malsfeld-Beiseförth
Telefon  0151 67719090
Mail  andreasgarde@web.de

Kreis Schwalm-Eder:

Spontan haben sich Mitte August zwölf Fußballer, meist ehemalige Spieler der 
Verbandsligamannschaft von Melsungen 08, zum ersten Gehfußballtraining im 
Schwalm-Eder-Kreis getroff en. 

Kreis Schwalm-Eder:

Ein großer Tag für die Turn- und Sportvereinigung 1888 Guxhagen: Die Bemü-
hungen des Vereins, der Stadt und des Landkreises in Verbindung mit dem 
Sportkreis Schwalm-Eder waren erfolgreich. 

Vorsitzender Uwe Herkt (2.v.l.) nahm im Beisein von Ulrich Manthei (li.), Bürgermeisterin Susanne Schneider und Landrat 
Winfried Becker den Förderbescheid des Landes Hessen von Staatsminister Peter Beuth (2.v.r) entgegen.    

Foto: Thomas Umbach

Staatsminister Peter Beuth brachte per-
sönlich den ersehnten Förderbescheid 
in Höhe von 122.000 Euro für den Bau 
eines Kunstrasenplatzes nach Gux-
hagen. Der 1. Vorsitzende Uwe Herkt 
konnte den Förderbescheid des Landes 
Hessen im Beisein der Bürgermeisterin 
Susanne Schneider, des Landrats Win-
fried Becker und des 2. Vereinsvorsit-
zenden und Sportkreisvorsitzenden Ul-
rich Manthei entgegennehmen.

Beuth ging dann kurz auf die Finan-
zierung des Gesamtvorhabens von 
rund 650.000 Euro ein. Dabei wurde 
deutlich, dass die Gemeinde Guxhagen 
den überwiegenden Anteil von circa 
400.000 Euro beisteuert. Der Landkreis 
Schwalm-Eder beteiligt sich mit unge-
fähr 70.000 Euro.

Herkt berichtete, dass die Mitglieder 
seines Vereins sich in hohem Maße an 
der Verwirklichung des Ausbaus beteili-
gen. 95 Prozent der fußballbegeisterten 
Spieler der 1. Fußballmannschaft kämen 
als „Eigengewächse“ aus der Gemeinde. 

Somit sei diese Investition für Gux-
hagen gut angelegt. Bereitstehende 
Mittel des Landessportbundes wur-
den für andere Projekte und Sparten 
des Vereins beansprucht. In ihren kur-
zen Ansprachen gingen die Reden-
den auf die Zukunftsinvestition für alle 
sporttreibenden Menschen und in die-
sem Falle für die Fußballjugend ein.  

Günter Brandt

Mit dabei waren unter anderen der Na-
tionalspieler der Deutschen Behinder-
ten-Nationalmannschaft Lars Wurst 
und der ehemalige Spieler und Trainer 
von Melsungen, Jürgen Lohne. Lohne 
hatte dazu aufgerufen, nachdem er den 
Appell von Hilmar Löber (Freizeit- und 
Breitensportbeauftragter im Schwalm-
Eder-Kreis) gelesen hatte. 

Bisher traf man sich in dieser Zu-
sammensetzung zum Walking. Das soll 
auch so bleiben. Zukünftig wird man 
sich aber auch immer montags auf der 
„Freundschaftsinsel“ in Melsungen zum 
Gehfußball treff en. Jürgen Lohne freut 
sich über jeden weiteren Interessen-
ten und steht für Fragen gern zur Verfü-
gung.      

Hilmar Löber; Foto: Heinrich Reinbold
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Kreis Fulda:

Die gekommenen 450 Zuschauer erlebten guten Fußball in Fulda-Bronnzell. 
Von nahezu 50 gestarteten Mannschaften war das Team der SG Barockstadt Ful-
da-Lehnerz einer der erwarteten Finalisten. Mit der SG Viktoria Bronnzell hatte 
sich zudem eine Elf qualifi ziert, die schon als Aufsteiger aus der Gruppenliga in 
die Verbandsliga eine glänzende Meisterschaftsrunde gespielt hatte.

Bitburger-Pokal Reserve: 

Erstmals wurde im Kreis Hersfeld-Ro-
tenburg eine  Bitburger-Pokalrunde 
für Reservemannschaften ausgerich-
tet. Bei der Premiere waren acht 
Mannschaften dabei. 

Erster Sieger wurde der FSV Hohe Luft 
II mit einem 4:2-Erfolg über die FSG 
Bebra II. In dem fl otten Spiel erwiesen 
sich die Hersfelder auf dem Bosseröder 
Sportplatz eff ektiver und gingen, auch 
wenn die Eisenbahnstädter teilweise 
optisch mehr vom Spiel hatten, als ver-
dienter Sieger vom Platz. 

Zum Matchwinner avancierte Fis-
nik Perteshi, der gleich drei Tore für 
den FSV erzielte. Den vierten Treff er 
steuerte Emmanuel Crawford bei. Für 
Bebra trafen Darian Jung und Niklas 
Holzhauer. 

Pokalspielleiter Thomas Becker 
drückte bei der Siegerehrung die Hoff -
nung aus, dass im kommenden Jahr 
die Teilnehmerzahl noch steigerungs-
fähig sei. Der FSV war mit einem 4:3 
gegen den VfL Philippsthal II ins Fina-
le eingezogen. Bebra siegte gegen die 
SG Niederaula/Kerspenhausen II mit 
8:7 nach Elfmeterschießen.  
 Thomas Becker

Kreis Fulda:

500 Seelen zählt der idylische Fliedener Ortsteil Schweben im Süden des Land-
kreises Fulda. Schon 1919 gründeten dort begeisterte Fußballenthusiasten 
einen Verein, der wie so viele in den Kriegsjahren ein bitteres Aus erleben muss-
te. Erst im Jahr 1952 kamen wieder unternehmungslustige Männer zusammen 
und führten den SV Schweben erneut in die Spur.

Bei idealem Fußballwetter hatte sich 
auch die passende Zuschauerkulisse in 
Bronnzell eingefunden. Regionalligist 
Barockstadt Fulda-Lehnerz hatte schon 
beizeiten die Hoheit über das Spielge-
schehen und siegte am Ende verdient. 
Das Endergebnis von 0:5 sei hier nur 
am Rande erwähnt. Erfreuliche Begleit-
erscheinung dieser Pokalrunde ist, dass 
sich neben dem Sieger auch die SG Vik-
toria Bronnzell für den Bitburger-Hes-
senpokal qualifi ziert hat.

Kreisfußballwart Thorsten Beck war 
mit einer Abordnung des Kreisfußball-
ausschusses vor Ort und nahm die Sie-
gerehrung vor. Sowohl der Kapitän der 
unterlegenen Bronnzeller Mannschaft, 
Marco Weiss, als auch Barockstadt-Leit-
wolf Patrick Schaaf freuten sich über 
den gelungenen Abschluss einer er-
folgreichen Saison.

Der Kreisfußballausschuss Fulda gra-
tulierte beiden Mannschaften zu die-
sem Pokalerfolg und wünschte ihnen 

viel Erfolg auf dem weiteren Weg im 
Bitburger-Hessenpokal und insbeson-
dere für die neue Meisterschaftsrunde.  

Text & Foto: Emil Hahner

Fuldaer Kreisfußballwartes Thorsten 
Beck abschließend.

Am Jubiläumsabend wurde dies 
durch folgende Auszeichnungen des 
Hessischen Fußball-Verbandes gewür-
digt: Oliver Schmitt, Torsten Lauer und 
Manfred Seng erhielten den Verbands-
ehrenbrief und Stefan Gärtner wurde 
mit der Verbandsehrennadel ausge-
zeichnet. Die höchste Auszeichnung, 
die Große Verbandsehrennadel, soll-
te an Norbert Auth verliehen werden. 
Doch wenige Wochen zuvor war der im 
Alter von 66 Jahren verstorben. Die eh-
rende Auszeichnung wurde seiner Fa-
milie mit würdigenden Worten ausge-
sprochen.  Emil Hahner

Seit Jahrzehnten ist das Fußballge-
schehen eng verbunden mit dem Na-
men Auerbach. So waren in den Sieb-
ziger und Anfang der Achtziger Jahre 
bis zu acht Auerbachs in der 1. Mann-
schaft aktiv. Aktuell spielt diese in der 
Kreisoberliga Süd. 

Der Kreisfußballausschuss Fulda gra-
tuliert dem Sportverein SV Schweben 
und seinem Vorstandsteam zu diesem 
Jubiläum. 

„Eure schöne Sportanlage, das gut 
funktionierende Führungsteam und 
eine intakte Mannschaft sind doch bes-
te Voraussetzungen für eine gute Zu-
kunft in Schweben“, so KFA-Schrift-
führer Emil Hahner in Vertretung des 
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Kreis Schlüchtern:

Ende Juli fand bei der SG Oberkalbach (sportlich zugehörig zum Fußballkreis 
Schlüchtern, politisch zum Landkreis Fulda) die Fördermittelübergabe und der 
Spatenstich zum neuen Kunstrasenplatz statt. Nur wenige Tage später war Bau-
beginn – und nicht nur die Vorstandsmitglieder Marcel Schulz und Hans Dorn 
hoff en bei einem planmäßigen Projektverlauf auf eine Inbetriebnahme noch in 
diesem Jahr. 

Kreis Schlüchtern:

Das Schlüchterner Derby am letzten Sonntag im August 
zwischen der SG Freiensteinau und der SG Schlüchtern war 
gleichzeitig auch das Gruppenliga-Spitzenspiel zwischen 
den beiden bis dahin ungeschlagenen Mannschaften. 

Der Spatenstich: Marcel Schulz, Fuldas Erster Kreisbeigeord-
neter Frederik Schmitt, Hans Dorn, Kate und Norbert Frisch-
korn sowie Markus Hackenberg als Vertreter der Gemeinde 
(v.l.).  Foto: SG Oberkalbach

Über 300 Zuschauer sahen eine pa-
ckende und abwechslungsreiche Par-
tie, die der Gast aus Schlüchtern schon 
etwas überraschend mit 3:2 (2:1) gegen 
die eigentlich favorisierten Hausherren 
für sich entscheiden konnte. 

Die Treff er für den Sieger erziel-
ten Doppeltorschütze Lars Jordan und 
Dean Mitrev, beide Tore für Freienstei-
nau gelangen Jannik Beikirch. Die Ki-
cker aus dem Blauen Eck büßten mit 
dieser Niederlage die Tabellenführung 

Das Besondere und Bemerkenswerte 
an der Errichtung und Finanzierung des 
neuen Platzes, der rund 910.000 Euro 
kosten wird, ist der Tatbestand, dass der 
Verein neben den Zuschüssen von der 
Gemeinde Kalbach, dem Kreis Fulda, 
dem Land Hessen und umfangreichen 
Eigenleistungen auch die äußerst groß-
zügige Spende eines privaten Gönners 
erhalten wird. 

Der extra zum Spatenstich aus sei-
nem Wohnort Toronto zusammen mit 
seiner Tochter Kate angereiste Ur-Ober-
kalbacher Norbert Frischkorn steuert 
nämlich sage und schreibe 150.000 Euro 
zum Vorhaben bei. Das mittlerweile 
72-jährige Ehrenmitglied der SG Ober-
kalbach war schon 1970 nach Kanada 
ausgewandert, wo er im Verlauf der Jah-
re zu einem erfolgreichen Geschäfts-
mann aufgestiegen war. Seine Herkunft, 
seine Wurzeln und seinen Heimatort hat 
er aber nie vergessen. Schon mehrfach 
bedachte Frischkorn das Dorf Oberkal-
bach und den örtlichen Fußballverein 
mit großzügigen Spenden. So hatte der 
Gönner in der Vergangenheit beispiels-
weise bereits den Bau eines Mini-Spiel-
feldes ermöglicht. 

Der Dank von Verein, Dorf und Ge-
meinde an den Wahl-Kanadier, zu des-
sen Ehren mittlerweile auch bereits 
eine Straße in Oberkalbach benannt 
wurde, war und ist natürlich riesig.  

Volker Schulteis

Spielszene aus dem Schlüchterner Strafraum, Freiensteinau in blauen Trikots.    
 Foto: Rainer Michelmann (Lauterbacher Anzeiger)

ein und fi elen auf 
den dritten Platz 
zurück, während 
Schlüchtern sei-
nen guten Platz 
fünf behaupten 
konnte.   

Volker Schulteis
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Region Darmstadt

Ansprechpartner:
Heinz Werner Krautwurst
Wiesenweg 3d, 64372 Ober-Ramstadt
Telefon  06154 574700
Mobil  0151 24054714
Mail  hwmodau@t-online.de

Kreis Darmstadt:

Mit dem Sportehrenpreis des Landkreises wurde in diesem Jahr der Pfungstäd-
ter Eckhard Czok auf Antrag des Sportkreises Darmstadt-Dieburg ausgezeich-
net und damit sein langjähriges Engagement und sein besonderer Einsatz für 
sportliche Belange sowohl in seinem eigenen Verein, dem RSV Germania 03 
Pfungstadt, als auch auf Kreisebene anerkannt und gewürdigt. 

„Ich bin schon als Schüler 1961 zum 
Sport gekommen, als ich in einer Ju-
gendmannschaft der Germania mit 
dem Fußballspielen begann“, erinnert 
sich der heute 74-Jährige an seinen 
sportlichen Beginn als „Ausputzer“ in 
der Jugendelf. Damals habe man als 
junger Mensch keine so große Auswahl 
unter möglichen Sportarten gehabt 
wie die Kinder und Jugendlichen heu-
te. Allerdings konnte Czok nach dem 
Realschulabschluss und dem Beginn 

einer Banklehre nicht weiter aktiv Fuß-
ball spielen, sondern stieg einige Jahre 
später bei der Germania in die Vereins-
arbeit zunächst als stellvertretender 
und ab Beginn der 1990er Jahre als de-
ren Vorsitzender ein. 

Seine enge Verbindung zum Ver-
ein besteht noch immer, denn 2020 
ist Czok wieder zum Vorsitzenden ge-
wählt worden und führt den Verein mit 
Michael Gengnagel. „Gerade die Pan-
demie hat die Sportlandschaft und 
den Verein verändert, daher ist es kei-
ne leichte Aufgabe, nun den Neustart 
zu schaff en“, stellt der Preisträger des 
Kreises fest. Zudem habe sich der Ver-
ein wie andere auch verändert, nach-
dem er lange Jahre quasi familiärer 
Treff punkt seiner Mitglieder gewesen 
sei. Fußball, so Eckhard Czok, sei weiter 
der sportliche Schwerpunkt im Verein, 
der daneben auch eine Wander- und 
eine Jedermannsport-Abteilung hat. 

„Wir sind gerade beim Neuaufbau 
unseres Fußball-Nachwuchses mit der 
E- und F-Jugend“, betont der Vorsitzen-
de. Mit Ben Talib habe man einen sehr 
guten Trainer für diese Aufgabe. Mit 
seinem 23.000 Quadratmeter großen 
Gelände an der Ostendstraße, einem 
ursprünglichen Reitsport-Gelände, das 

der Verein bei der Wiedergründung 
1951 erhalten hatte, sei man gut auf-
gestellt und könne Fußball bis zur Hes-
senliga spielen. „Unser Standort, den 
wir in viel Eigenarbeit ausgebaut ha-
ben, ist nicht gefährdet, denn wir ha-
ben dafür das Erbbaurecht für weitere 
Jahre der Nutzung“, so Czok, der dabei 
auch darauf anspielt, dass vor drei Jah-
ren die Stadt an den Verein das Ansin-
nen stellte, dieses Gelände der Pfungs-
tädter Brauerei als Betriebsgelände zur 
Verfügung zu stellen. Er erinnert dabei 
daran, dass schon in den 1990er Jahren 
das Thema eines Grundstückswech-
sels im Zusammenhang mit der Erwei-
terung der damaligen benachbarten 
Backfabrik allerdings folgenlos disku-
tiert worden war. 

In den Jahren seines Engagements 
hat Eckhard Czok stets auch ein Händ-
chen für sportliche Besonderheiten 
bewiesen. So hatte er schon die eng-
lische Spitzenmannschaft von Man-
chester City, ebenso auch die Traditio-
yxnself um den gerade verstorbenen 
Uwe Seeler und die Fußballelf des hes-
sischen Landtags zur Germania zum 
Spiel eingeladen. Unterstützt hat er 
auch den Fußballkreis. 

Im Verein sorgte er jüngst für die Ak-
tivierung der Öff entlichkeitsarbeit und 
beteiligt sich am Arbeitskreis zur Vorbe-
reitung des Hessentags in Pfungstadt. 
Gleichzeitig arbeitet er am 120-jährigen 
Vereinsjubiläum, das ebenfalls 2023 ge-
feiert werden soll. In diesem Jahr hat er 
erfolgreich sein Projekt zur Erneuerung 
der Flutlichtanlage auf dem Spielgelän-
de abgeschlossen. „Die jetzige Ehrung 
durch den Landkreis ist für mich eine 
Besonderheit“, freut sich der Pfungs-
tädter.    

Claudia Stehle (Darmstädter Echo)

Der Vorsitzende der Germania, Eckhard Czok, hat den Ehren-
preis des Landkreises erhalten. Er hat sich um die Jugend 
verdient gemacht und arbeitet auch auf Hessenebene mit. 

 Foto: Karl-Heinz Bärtl

Kreis Darmstadt:

Der Hessische Fußball-Verband trauert gemeinsam mit dem Deutschen Fuß-
ball-Bund (DFB) um dessen Ehrenmitglied Dr. Karl-Ernst Engelbrecht. Der lang-
jährige Vorsitzende des DFB-Ehrungsausschusses ist am Wochenende im Alter 
von 94 Jahren gestorben.

In seiner Heimatstadt Darmstadt hat 
sich Dr. Karl-Ernst Engelbrecht schon in 
frühen Jahren um den Fußball verdient 
gemacht. Beim SV Darmstadt 98 wirkte 
Dr. Engelbrecht zunächst als Jugendlei-
ter, dann als Vorsitzender der Fußball-
Abteilung und schließlich als Vizeprä-
sident. Auch auf Verbandsebene hat er 
sich schon in jungen Jahren engagiert. 
Dabei konnte er seine juristischen Fä-

higkeiten als Kreisrechtswart im Hessi-
schen Fußballverband und als Vorsit-
zender des Lizenzspielerausschusses 
im Süddeutschen Fußballverband ein-
bringen.

Im DFB war Dr. Engelbrecht 20 Jah-
re lang Mitglied des Vorstands und des 
Ligaausschusses, ab 2007 war er Vor-
sitzender des DFB-Ehrungsausschus-
ses. Für sein überragendes Engage-

ment und seine großen Verdienste 
um den Fußball wurde Dr. Engelbrecht 
mehrfach ausgezeichnet. 1998 erhielt 
er die Goldenen Ehrennadel des DFB, 
2001 wurde er zum DFB-Ehrenmitglied 
ernannt. Ehrenmitglied war er auch 
beim SV Darmstadt 98 und im Süd-
deutschen Fußballverband.  
 DFB / HFV
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Region Frankfurt

Ansprechpartner: Frank Schneider 
In den Rosengärten 32 
63683 Ortenberg 
Telefon  06046 7404 
Fax  06046 941211
Mail  F.Schneider62@t-online.de

Kreis Hochtaunus:

Im Vereinsheim des SC Eintracht Oberursel hat der Hessische Fußball-Verband 
(HFV) das erste eFootball-Masters für den Hochtaunuskreis ausgerichtet und 
damit Neuland betreten. Fußball an elektronischen Geräten mit Monitor, Kon-
sole und Controllern ist erstmals vor zwei Jahren als Pilotprojekt im Landesver-
band und jetzt erstmals offi  ziell auch im Hochtaunuskreis angeboten worden. 

Der Termin in den Sommerferien soll-
te das Interesse vor allem der jugendli-
chen Fußballer wecken, um ihnen eine 

attraktive Freizeitbeschäftigung und 
eine Anbindung an einen Fußballverein 
zu ermöglichen. Das erste Vorrunden-

Kreis Gelnhausen: 

Insgesamt 30 Kinder zwischen fünf und zehn Jahren hatten sich zur  Premiere 
des Barbarossa-Kids-Camp angemeldet, das durch ein Team der GFC-Jugend-
abteilung in Eigenregie geplant und organisiert wurde. 

Bei optimalen Bedingungen erwarte-
ten die Kids an den drei Tagen nicht 
nur alters- und kindgerechte Trainings-
einheiten mit einem motivierten Trai-
nerteam aus fast 40 Spielern der 1. und 
2. Mannschaft des GFC, sondern auch 
Tipps und Anregungen für eine ausge-
wogene Ernährung sowie ein umfang- 
und abwechslungsreiches Rahmenpro-

gramm. Nach der offi  ziellen Eröff nung 
des Camps durch den Schirmherrn, 
Landrat Thorsten Scholz, wurden die 
Kinder in altersgerechte Gruppen einge-
teilt und ihren Trainern zugeordnet. Am 
ersten Tag lagen die Schwerpunkte der 
Trainingseinheiten auf der Technik. Beim 
abschließenden „Funino-Turnier“ konn-
te das Erlernte mit viel Spaß direkt in die 

Turnier hatte in den Oberurseler Werk-
stätten stattgefunden und das zweite 
bei der Oberurseler Eintracht, nachdem 
drei weitere bereits geplante Veran-
staltungen beim FV Stierstadt mangels 
ausreichender Teilnehmerzahl nicht zu-
stande gekommen waren. Mit Sascha 
Timmas, Referent für Social Media beim 
HFV, war beim eFootball-Masters ein 
erfahrener Turnierleiter vor Ort und für 
eine ausreichende Anzahl an Spielesta-
tionen hatte Dienstleister „Powerplay 
Events” gesorgt. 

 Beim Abschluss-Turnier setzte sich 
Yassine Nahhar vom Ausrichter SC Ein-
tracht Oberursel durch, der als Preise 
neben einem Erinnerungs-Pokal auch 
noch einen Bundesliga-Ball, einen Trai-
ningsball, ein HFV-Handtuch sowie 
eine Sporttasche in Empfang nehmen 
durfte. Der erste Hochtaunus-Meister 
im eFootball hat sich außerdem ebenso 
wie einige weitere „Gamer“ für das Fi-
nalturnier um den eHessenpokal 2023 
qualifi ziert. Dass die jugendlichen Teil-
nehmer während der Spielpausen die 
Zeit zum Kicken auf dem Sportplatz 
nutzten, darüber freute sich auch Kreis-
fußballwart Andreas Bernhardt, der das 
gesamte Turnier mit großem Interesse 
verfolgte.    

Text & Foto: Gerhard Strohmann

Praxis umgesetzt werden. An Tag zwei 
begeisterte eine „Olympiade“, bei der El-
tern gemeinsam mit ihren Kindern mit 
sehr viel Spaß verschiedene Stationen 
mit Koordinations-, Geschicklichkeits- 
und Genauigkeitsübungen absolvierten. 

Bürgermeister Daniel Glöckner ließ 
es sich nicht nehmen, die Siegereh-
rung persönlich vorzunehmen und 
blickte bei der Übergabe der Medail-
len in lachende und fröhliche Gesichter. 
Der Vormittag des dritten Tages wurde 
dazu genutzt, sich an unterschiedlichen 
Stationen intensiv auf das „DFB-Paule-
Schnupper-Abzeichen“ vorzubereiten. 
Einen weiteren Höhepunkt stellte das 
„Kinder gegen Eltern“-Spiel dar, wel-
ches die Kinder nach einem spannen-
den Spielverlauf völlig verdient mit 3:1 
für sich entscheiden konnten. So fan-
den die drei Tage Camp einen tollen 
Ausklang.           Text &  Foto: Erhard Bartel
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Kreis Gießen:

Einer der ältesten und traditionsreichsten Gießener Vereine, die Freie Turn- und 
Sportgemeinde Gießen, feierte in diesem Jahr das 100-jährige Fußballjubiläum. 
Der Gesamtverein ist inzwischen 120 Jahre alt. 

Henry Mohr und die Geehrten: Willi Klein, Tobias Erben, Ingrid Klein, Reiner Weber, Thomas Krausmüller, Andreas Klein, 
 Thomas Szcypinski sowie Horst Hilgardt (v.l.). Vorne sitzend: Jochen Rüb. 

Als Turnverein gegründet verlagerte sich 
das sportliche Geschehen zunehmend 
auf den Fußball. Neben vielen Jahren 
in der A-Klasse gab es auch vier Meis-
terschaften in dieser Liga und einige 
Jahre in der Bezirksliga. Auch der Kreis-
pokal wurde 1965 und 1969 gewonnen.  
Neben dem Fußball – zurzeit spielt die 
Mannschaft in der B-Liga – hat sich auch 
noch Tennis im Verein etabliert. Das Fuß-
balljubiläum wurde in einer kleinen Fei-
erstunde auf dem Sportgelände began-
gen. Neben dem Sportamtsleiter der 
Stadt Gießen, Tobias Erben waren Horst 
Hilgardt und Henry Mohr vom Fußball-
kreis Gießen zugegen.

Nach den überbrachten Gaben für 
den Verein bedankte sich Mohr bei den 
Ehrenamtlichen des Vereins für das En-
gagement und zeichnete einige davon 
aus. Den Ehrenbrief des HFV erhielten: 
Andreas Klein, Erik Patte, Thomas Szcy-
pinski und Reiner Weber, die Ehrenna-
del in Bronze ging an Thomas Kraus-
müller. Die höchste Auszeichnung des 
HFV – die große Verbandsehrennadel – 
überreichte der Kreisfußballwart an 
den langjährigen Vorsitzenden Jochen 
Rüb und an den „Mister Freie TSG“  Willi 
Klein. Ein Blumenstrauß für die gute 
Seele des Vereins, Ingrid Klein, durfte 
natürlich nicht fehlen.    

Text & Foto: HM

Kreis Marburg:

Beim Freundschaftsspiel SV Langenstein (B-Liga Marburg) gegen den TSV Woh-
ratal (A-Liga Marburg) kam es Ende Juli zu einer lebensbedrohlichen Situation: 
Ein Spieler des TSV Wohratal prallte beim Zweikampf um den Ball mit dem Lan-
gensteiner Spieler Marc Michalsky zusammen. Marc Michalsky schlug mit Kopf 
und Körper auf den harten Platzboden und blieb reglos liegen. 

Spieler und Betreuer kümmerten sich 
sofort um ihn. Unter ihnen waren Jeff -
ry Barthel, der an diesem Tage nicht als 
Torwart des TSV Wohratal, sondern als 
Zuschauer dem Spiel beiwohnte, der 
Langensteiner Spieler David Grix sowie 
der Langensteiner Trainervertreter Kars-
ten Guntrum. Die Zunge des Verletz-
ten war in den Rachen gerutscht; es be-
stand akute Erstickungsgefahr. Barthel, 
der momentan an einer Weiterbildung 
zum Anästhesieassistent im Marburger 
Uniklinikum teilnimmt, erkannte die le-
bensbedrohliche Situation und traf die 
richtige Entscheidung: Er zog die Zunge 
aus dem Rachen und verhinderte damit 
Schlimmeres. Nach weiterer Behand-
lung auf dem Platz wurde der Verletzte 
mit einem Krankenwagen ins Uniklini-
kum Marburg transportiert. 

Alle, insbesondere die Spieler beider 
Mannschaften, waren geschockt, der 
Schiedsrichter brach die Begegnung 
ab. Dieser Fall zeigt, dass auch schwe-
re Verletzungen bei Spielen unterklassi-

ger Vereine eintreten können und von 
den Hilfeleistenden richtige Entschei-
dungen erfordern, wie in diesem Falle 
Barthel, Grix und Guntrum handelten, 
um schlimmere Folgen zu verhindern. 

Am 15. August trafen sich der Geret-
tete mit seinen Rettern auf dem Wohra-
taler Sportplatz. Marc Michalsky sprach 
seinen Dank gegenüber seinen Rettern 
aus. Die Verletzung am Kopf habe keine 
Spätfolgen. Nur am Knie habe er noch 
leichte Probleme. Das Ergebnis einer 
MRT-Untersuchung stehe noch aus. Er 
wird wieder Fußball spielen können.  

Text & Foto: Herbert Schildwächter

Karsten Guntrum, David Grix, Marc Michalsky und Jeffry Barthel (v.l.) 
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Kreis Gießen: 

Kreisfußballwart Henry Mohr gab im Rahmen des Fußballtages nach der Begrü-
ßung einen Rückblick und Ausblick auf die neue Saison sowie Informationen 
zum Spielgeschehen, Trainer*innenpass, Betreuerkarten und Ehrenamt. Auch 
das momentane Geschehen beim HFV wurde gestreift. Mohr warb auch für den 
Frauenfußball und dankte dem Partner des Fußballkreises Gießen, der Licher 
Brauerei, für die Unterstützung in vielen Bereichen.

Kreis Frankenberg:

Walter Kroh aus Battenfeld ist fünf 
Tage vor seinem 84. Geburtstag ge-
storben. Er hat sich in seinem Leben 
als Kommunalpolitiker, Sport- und 
Vereinsfunktionär engagiert und war 
unter anderem 23 Jahre lang Ortsvor-
steher von Battenfeld. Mit seinem Tod 
verliert das Frankenberger Land eine 
bekannte Persönlichkeit.

Der gebürtige Laisaer arbeitete als 
Grund- und Hauptschullehrer. Als Kom-
munalpolitiker war er von 1977 bis 2004 
im Battenfelder Ortsbeirat, 23 Jahre als 
Ortsvorsteher. Vielen ist Kroh zudem als 
Fußballer der SG Battenfeld bekannt. 
Insgesamt fast 30 Jahre war er Vorsit-
zender des Sportvereins, unter seiner 
Verantwortung entstanden unter ande-
rem die Flutlichtanlage sowie das Ver-
einsheim. Im Fußball-Kreis Frankenberg 
war er Vorsitzender des Sportgerichts.

Aufgrund seines außerordentlich en-
gagierten Einsatzes für die Allgemein-
heit hatte der Verstorbene neben dem 
Ehrenbrief des Landes Hessen auch die 
Ehrennadeln in Bronze, Silber und Gold 
des Hessischen Fußball-Verbandes so-
wie die DFB-Verdienstnadel erhalten. 
Vor wenigen Wochen, als es ihm ge-
sundheitlich schon nicht mehr so gut 
ging, erhielt Walter Kroh noch die Ver-
dienstmedaille des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland. Bei 
dieser Verleihung dankte Allendorfs 
Bürgermeister Claus Junghenn Kroh für 
sein vorbildliches Engagement, an dem 
sich viele jüngere Menschen ein Bei-
spiel nehmen könnten. 

In ihrem Nachruf lobt die Gemein-
de Krohs Sachkompetenz, Tatkraft, Ver-
lässlichkeit und Weitblick.   

Text & Foto: Michael Paulus

Anschließend erfolgte die Meister-
ehrung der Saison 2021/22 inklusive 
 Meisterurkunde und Spielball durch die 
Klassenleiter für folgende Mannschaf-
ten:
• TSG Wieseck Kreisoberliga
• FSG Biebertal Kreisliga A
• VFR Lich  Kreisliga B 1
• FSG Biebertal Kreisliga B 2
• FSG Biebertal Kreisklasse 2 

Darüber hinaus fand die Auszeichnung 
der fairsten Teams der letzten Saison 
mit dem Licher Fair Play Cup durch Kai 
Momberger (Vertriebsleiter der Licher 
Brauerei) statt.
• Kreisoberliga: SG Treis/Allendorf 1,57
• Kreisliga A Gi.: TSV Lang Göns II 0,84
• Kreisliga A Alsf/Gi.: FSG Laubach 1,85
• Kreisliga B 1: Blau Weiss Gießen 1,00
• Kreisliga B 2: FSG Lumda/Geilshau-

sen II 0,76
• Kreisklasse 2 Gi.: TSG Leihgestern III 

0,33
• Verbandsliga Frauen: TSV Klein Lin-

den 0,09

Kreisjugendwart Klausjürgen Schretzl-
maier berichtete von Rückgängen bei 
den Mannschaftsmeldungen und führ-
te dann die Auszeichnung für Vereine 
für besonderes Engagement im Junio-

renbereich durch. Folgende Vereine er-
hielten einen Ball:
• JSV Lehnheim
• FC Großen-Buseck
• FSG Wettenberg
• VfB Ruppertsburg
• Türkiyemspor Gießen 
und für Türkiyemspor gab es noch Mi-
nitore.

Informationen zur Saison aus dem  
Schiedsrichterbereich erfolgten durch  
Kreisschiedsrichterobmann Andreas 
Reuter. Schiedsrichtersoll, Spesenerhö-
hung und der digitale Spieler*innen-
pass waren wichtige Themen. Auch der 
Kreissportgerichtsvorsitzende Harry 
Keil konnte auf eine faire Saison zurück-
blicken; vor allem war erfreulich, dass 
es nicht ein einziges Urteil wegen Atta-
cken auf Schiedsrichter gab.  

Text & Foto: HM 
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Rheingau-Taunus-Kreis:

Klaus Reuter aus Rauenthal legte nach 17 erfolgreichen Jahren sein Amt als 
Kreisschiedsrichterobmann nieder. Er wurde Ende August von seinem Nachfol-
ger Andreas Bertram im Sportheim der SG Schlangenbad im Rahmen einer Feier 
im Kreise von vielen Schiedsrichterkameraden verabschied et. 

SV Wehen Wiesbaden:

EExxkkluusivee 
VVeereeiinsangeebotte
Der SV Wehen Wiesbaden bietet in 
dieser Saison exklusive Angebote für 
Mannschaften ab einer Gruppengrö-
ße von zehn Personen an. Dabei kön-
nen sich die Vereine Sitz- oder Steh-
platztickets zum Sonderpreis sichern.
Folgende Pakete können für die jeweili-
gen Heimspiele gebucht werden:
Das Vereinspaket „plus“ enthält: 
• Sitz- oder Stehplatz der jeweiligen 

Kategorie
• Softdrink (im Wert von 4 Euro),  

Stadionwurst mit Brötchen (im Wert 
von 4 Euro)

• Begrüßung durch Stadionsprecher
Kosten: Sitzplatz Kategorie II: 20 Euro 
oder Stehplatz Kategorie III: 15 Euro
Das Vereinspaket „light“ enthält:
• Sitz- oder Stehplatz der jeweiligen 

Kategorie
Kosten: Sitzplatz Kategorie II: 15 Euro 
oder Stehplatz Kategorie III: 8 Euro
In jedem Ticket ist das RMV-Kombi-
ticket inbegriff en Die entsprechenden 
Pakete können über ticketing@svww.
de gebucht werden.  SVWWKlaus und Simone Reuter mit allen Gästen. 

Lang anhaltender Applaus gebührte 
der langjährigen Arbeit von Klaus Reu-
ter und seiner ihn immer unterstützen-
den Frau Simone, die von zwei Enkeln 
begleitet wurden. Mit je einem Präsent 
waren auch die Obmann-Kollegen aus 
dem Main-Taunus-Kreis und dem Kreis 
Groß-Gerau gekommen.

In diesem Rahmen wurden zahlrei-
che Schiedsrichter*innen für ihre 10-, 
15-, 20-, 30-, 40- und gar 50-jährige Tä-
tigkeit geehrt. Stellvertretend genannt 
sei Wolfgang „Ignaz“ Schmidt für 50 
Jahre, der fast 5.000 Spiele leitete und 
noch im Jugendbereich aktiv ist.   

Text & Foto: Reinhard Volkmer
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Kreis Limburg-Weilburg:

Stefan Kühne vom SV Hadamar hat jetzt einen, genau wie Daniel Erbse und Stef-
fen Rücker vom FC Waldbrunn. Thorsten Hardt von der SG Oberlahn hat sich 
auch einen geholt. Adem Bülbül vom VfL Eschhofen hat ihn sich gleich umge-
hängt und Ibrahim Kiyak von WGB Weilburg sich mit ihm fotografi eren lassen. 
Die Rede ist vom Trainer*innenpass, der zur neuen Saison 2022/2023 im HFV fl ä-
chendeckend für alle Übungsleiter*innen im Senioren-, Frauen- und älteren Ju-
niorenbereich der A- und B-Jugend verpfl ichtend eingeführt wird.

Dieser Pass, den die Coaches künftig, 
wenn sie denn nicht als Spielertrainer*-
innen selbst auf dem Platz stehen, wäh-
rend des Spiels um den Hals tragen sol-
len, hat nichts mit einer Lizenz zu tun. 
Dieser Trainer*innenpass steht vor al-
lem unter dem Fair-Play-Aspekt. Dies 
machte Thomas Geiß gemeinsam mit 
Marcus Kasteleiner (jetzt Kreisfußball-
wart, zu diesem Zeitpunkt Stellvertre-
ter und Koordinator für Qualifi zierung 
sowie Jugendbildungsbeauftragter im 
Kreis Limburg-Weilburg) bei der ers-
ten von drei Schulungen im mit rund 70 
Teilnehmenden proppenvollen Sport-
heim des VfR 07 Limburg immer wieder 
deutlich. 

Thomas Geiß, der Fair-Play- und In-
tegrationsbeauftragte im HFV, hatte 
als stellvertretender Off enbacher Kreis-
fußballwart mit seinen Mitstreitern die-
sen Ausweis schon vor drei Jahren auf 
den Weg gebracht. „Wir wollen, dass 
die Trainer als Multiplikatoren in die 
Vereine und auf die Sportplätze gehen 
und sich noch stärker bewusst werden, 
welch große Vorbilder sie sind“, sagte 
Off enbachs Kreisfußballwart Jörg Wag-
ner damals bei der Vorstellung. Damit 

die Trainer immer wieder an die Spiel-
regeln erinnert werden, sind diese auf 
der Rückseite des Passes abgedruckt:
1. Fußball spielen – Spaß haben.
2. Respekt zeigen – Vielfalt leben.
3. Fair zum Gegner – Fair zum Schiri.
4. Statt meckern – Selber machen.
5. NEIN! zu Diskriminierung und Gewalt.

Wie Geiß in seinen launischen Ausfüh-
rungen erklärte, hatten Statistiken die 
Off enbacher seinerzeit auf die Idee ge-
bracht, gerade die Trainer*innen für 
mehr Fair-Play zu sensibilisieren. So sei-
en die Übungsleiter*innen im Vergleich 
zu den Spieler*innen überproportional 
wegen Fehlverhaltens auf dem Platz 
von Sportgericht und Einzelrichter*in-
nen verurteilt worden. „Wenn ihr an-
fangt zu meckern, machen das eure 
Spieler nach. Seid euch eurer Vorbildrol-
le bewusst“, unterstrich Geiß. Der Egels-
bacher hatte auch eine Erhebung aus 
seinem Fußballkreis mitgebracht, die 
belegen sollte, dass die Urteile gegen 
die Trainer*innen seit der Einführung 
des Passes signifi kant zurückgegangen 
sind. Das, so der Wunsch, soll künftig 
auch hessenweit erkennbar sein. 

Im proppenvollen Sportheim des VfR 07 Limburg stellten Thomas Geiß (li.) und Marcus Kasteleiner den Trainer*innenpass vor. 

In der Praxis, das fordert der Fair-
Play-Beauftragte, sollen  Trainer*innen 
vor dem Spiel auf den Schiedsrichter 
zugehen und sich vorstellen. Auch ein 
Handschlag mit dem gegnerischen 
Coach sollte die Regel sein. „Das ma-
che ich sowieso“, sprach Christian Hart-
mann vom SV Wilsenroth von einer 
Selbstverständlichkeit. „Naja, es gibt 
aber auch schon ein paar Stoff el“, war 
aus dem Hintergrund zu hören. 

Das Tragen des Trainer*innenpas-
ses ist in der Spielordnung des HFV 
verpfl ichtend vorgesehen und soll bei 
Missachtung von den Klassenleiten-
den bestraft werden, wenn die Unpar-
teiischen dies im Spielbericht vermerkt 
haben. „Es wird aber eine Einführungs-
phase geben“, stellte Thomas Geiß klar, 
in der zunächst ein Auge zugedrückt 
wird. Im Optimalfall lassen die Verei-
ne, gerade wenn sie nur über Spie-
lertrainer*innen oder nicht drei, vier 
Übungsleiter für ihre zwei Mannschaf-
ten verfügen, auch Mitglieder aus dem 
Spielausschuss schulen. Die  nächste 
Gelegenheit mit freien Plätzen ist nach 
der zweiten Schulung in Oberbrechen 
am 20. September, kündigte Marcus 
Kasteleiner an. Ort und Zeit werden 
noch bekanntgegeben.    

Text & Foto: André Bethke
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Verkehrssicherheit durch regelmäßige Inspektionen:

Der Sport in seinen vielfältigen Ausprägungen ist allgegenwärtig und von 
 zentraler Bedeutung für die Freizeitgestaltung von Jung und Alt. Sport macht 
Spaß, fördert das Selbstvertrauen und ist Teil eines gesunden Lebensstils. 

HESSISCHE
Sportstätten – Ausstattungs- und Service GmbH

Deutschland verfügt laut Statistik über 
231.441 Sportstätten, hierunter  fallen 
sowohl Sportanlagen als auch soge-
nannte „Sportgelegenheiten“ wie Feld-
wege, Badeseen oder auch Gemeinde-
säle, die Platz zum Turnen bieten. Der 
DFB ist mit 7,06 Millionen Mitgliedern 
der größte Sportverband Deutsch-
lands. Rund 50.000 Fußballplätze gibt 
es in Deutschland. Der Großteil davon 
sind Rasenplätze, aber immer mehr Ver-
eine wechseln auf Kunststoff rasen. Ge-
rade Anlagen im Freien müssen regel-
mäßig inspiziert und gewartet werden, 
da hier die Funktionsfähigkeiten durch 
Wind und Wetter, durch unterlassene 
Pfl ege, aber auch durch missbräuchli-
che Nutzung und Vandalismus einge-
schränkt sein können. Der ständigen 
Überprüfung der Verkehrssicherheit 
einer Sportanlage kommt eine zentrale 
Bedeutung zu, denn jeder, der eine Sa-
che in Verkehr bringt, ist für deren ord-

nungsgemäßen Zustand und damit für 
die Verkehrssicherheit verantwortlich. 
Die Betreiber müssen alle notwendigen 
und zumutbaren Vorkehrungen treff en, 
um eine Schädigung von Nutzern ihrer 
Anlagen möglichst zu verhindern.

Die Einführung eines Sicherheitsma-
nagements kann helfen die Verkehrs-
sicherungspfl icht zu erfüllen. Das Si-
cherheitsmanagement umfasst alle 
Maßnahmen und Leistungen, um Drit-
te vor Gefahren zu schützen. Die Bun-
desfachgruppe Wartung – Sicherheit 
für Sport- und Spielgeräte e. V. hat auf 
Basis der DIN-Normen und der gelten-
den GUV-Richtlinien ein Inspektions-
modell dargelegt, wie und von wem 
in welchen zeitlichen Abständen Spiel-
feldprüfungen vorzunehmen sind. Das 
Inspektionsmodell unterstützt die Ver-
antwortlichen in der richtigen Delega-
tion und Organisation des Sicherheits-
managements von Sportanlagen im 

Freien. In schriftlichen Dienstanwei-
sungen ist festzulegen, wer für was zu-
ständig ist. Übungsleiter und Trainer 
müssen eingewiesen werden, vor jeder 
Benutzung eine Sichtprüfung auf äu-
ßerlich erkennbare Mängel vorzuneh-
men. Ebenso ist eine Funktionsprüfung 
auf Standsicherheit der festen und be-
weglichen Sportgeräte durchzuführen. 
Der zuständige Platzwart oder Haus-
meister wird verpfl ichtet, die Sicht-
prüfung wöchentlich und die Funk-
tionsprüfung zumindest monatlich 
vorzunehmen. 

Einmal im Jahr muss eine Sachkun-
digenprüfung durch ein zertifi zier-
tes Fachunternehmen wie die HESSI-
SCHEN Sportstätten GmbH, Erlensee, 
durchgeführt werden. Bei dieser Jah-
reshauptuntersuchung wird die Anlage 
von einem externen qualifi zierten Gut-
achter inspiziert. Die Prüfbereiche von 
Freisportanlagen umfassen Spielfelder, 
Laufbahnen, Sprunganlagen, Wurf- und 
Stoßanlagen, Hürden und Hindernis-
se, Kabinen und Schiedsrichterstühle. 
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Gepflegte und regelmäßig gewartete Sportanlagen 
 erhöhen den Sportspaß. 
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Prüfung auf äußerlich 
erkennbare Mängel durch 
Inaugenscheinnahme. 

Prüfung auf sichere 
Funktionsfähigkeit, z.B. 
Standsicherheit durch Rütteln, 
Drücken... 

Umfassende detaillierte Prüfung. 

Wiederherstellung des 
Sollzustandes 

 

Riskieren Sie als Vereinsvorstand 
oder Kommune kein Haftungsrisiko! 
Gehen Sie auf Nummer Sicher – für 

Schäden oder Sicherheitsmängel wer-
den in einem ausführlichen Inspek-
tionsbericht dokumentiert. Bei erheb-
licher Unfallgefahr werden Sportgeräte 
für die weitere Nutzung gesperrt. Fest-
gestellte sicherheitstechnische Mängel 
sind zu beheben und entsprechende 
Wartungsarbeiten durchzuführen. 

Sicherheitsinspektionen auf Frei-
sportanlagen sind gesetzlich vorge-
schrieben. Die Betreiber von Sport-
anlagen sind nach § 823 BGB zu 
Schadensersatz verpfl ichtet, sollte 
Sportlern, Trainern oder Besuchern der 
Anlage durch Sicherheitsmängel – bei-
spielsweise durch umfallende Tore, de-
fekte Banden oder Ballfangzäune – ein 
Schaden entstehen. Regelmäßige Ins-
pektionen tragen natürlich auch zum 
Wert- und Funktionserhalt der Anlage 
bei. Denn nur gepfl egte und regelmä-
ßig gewartete Sportanlagen garantie-
ren ungetrübten Sportspaß für Jung 
und Alt. 

Inspektionsmodell der BFGW, Abb. aus „Leitlinien für die Inspektion und Wartung von Sportstätten, Sportgeräten, Spielplät-
zen, Kletter- und Freizeitanlagen“, BFGW, Köln 2014 

die Sportler und Sportlerinnen auf 
ihren Sportanlagen und auch für sich 
selbst. 

Neue Aufgabe:

Der plötzliche Tod des langjährigen Archivars Rolf Lutz hat innerhalb des Hes-
sischen Fußball-Verbandes (HFV) eine große Lücke gerissen. Die Suche nach 
einem Nachfolger für Lutz konnte nun schnell und mit einer hochkompeten ten 
Lösung abgeschlossen werden. 

Der ehemalige und langjährige Ge-
schäftsführer des Hessischen Fußball-
Verbandes Gerhard Hilgers wird künftig 

an der Seite des weiterhin ehrenamt-
lich als Archivar mitwirkenden früheren 
Sporthotel-Direktors Jens Jensen die 

historischen Schätze des HFV in Grün-
berg verwalten. Der junggebliebene 
Ruheständler aus Seligenstadt ist ge-
meinsam mit Jensen regelmäßig diens-
tags von 9 bis 16 Uhr in den Archivräu-
men des Verbandes anzutreff en. 

Dokumente sichten, auswerten, sor-
tieren und digitalisieren – all dies ge-
hört zu den Hauptaufgaben des Duos. 
Gerne öff nen die ehrenamtlich tätigen 
Archivare die Pforten auch für interes-
sierte Besucher beziehungsweise Ver-
einsvertreter*innen und bieten nach 
Terminvereinbarung Führungen an. 
„Das geschichtliche Wissen von Rolf 
Lutz war vielschichtig und umfassend, 
seine Arbeit für das HFV-Archiv von un-
schätzbarem Wert. Ihn Eins-zu-Eins zu 
ersetzen, wird kaum möglich sein“, er-
klären Hilgers und Jensen unisono. 

In den vergangenen Jahren wur-
de auf dem Gelände der Sportschu-
le Grünberg ein Archiv aufgebaut, das 
vermutlich in anderen Landesverbän-
den des DFB seinesgleichen sucht. Über 
2.000 prall gefüllte Ordner mit Schrift-
stücken und Zeitungsausschnitten aus 
der HFV-Geschichte sowie unzählige 
Bücher, Festschriften von Vereinen und 
vieles mehr rund um den Fußball wer-
den im HFV-Archiv gut sortiert aufbe-
wahrt. Gerhard Hilgers und Jens Jensen 
ist es eine Herzensangelegenheit, die 
engagierte Arbeit von Rolf Lutz auch in 
dessen Sinne fortzuführen.   

Text & Foto: Frank Schneider

Jens Jensen (li.) und Gerhard Hilgers in „ihrem Reich“. 
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