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die SRVGG Hochtaunus blickt auf ereignisreiche vier Jahre zurück, in denen sich viel
zum Positiven aber auch leider einiges zum
Negativen verändert hat. Nachdem Sandro
Cappucci im Oktober 2012 sein Amt aus
beruflichen Gründen niederlegen musste,
bin ich als sein damaliger Stellvertreter
aufgerückt und konnte Andreas Hartmann
als neuen zweiten Mann gewinnen.

Sportlich gesehen haben sich viele Dinge recht schnell verändert. Zu
Beginn meiner Amtszeit leiteten die Brüder Steitz Spiele der
Verbandsliga und insgesamt sieben Kollegen Spiele bis zur
Gruppenliga. Durch Umzüge und freiwillige Ausscheider sind aktuell
nur drei Gruppenliga-SR aktiv, dazu kommt aber mit Carlo Faulhaber
wieder ein Verbandsliga-SR!
Die Zahl der SR ist in den letzten vier Jahren konstant bei ca. 140
geblieben. Für die Zukunft der SRVGG sieht es nicht schlecht aus,
zumal wir aktiv daran arbeiten, junge Kollegen wieder in die
Gruppenliga oder darüber hinaus zu bringen, um sie dort zu etablieren.
Für die Zukunft wünsche ich allen Schiedsrichtern und ganz besonders
meinen Nachfolgern im KSA ein glückliches Händchen bei ihren
Entscheidungen. Auch wenn ich nicht mehr in vorderster Front
zugegen bin, werde ich immer gerne als Ansprechpartner zur
Verfügung stehen.

Euer (Noch-)KSO
Haluk Gercek

Hochtaunus-Schiris mit ungewöhnlichen Aufgaben
Von Tobias Raum und Tarek Ben Mohamed

Ende letzten Jahres waren Schiedsrichter aus dem Hochtaunuskreis
bei gleich zwei ungewöhnlichen Turnieren vertreten. Zum einen waren
Peter Kopp, Haluk Gercek und Michael Tremblau beim
Gefängnisturnier in der JVA Frankfurt am Main I im Einsatz. Bei jenem
Turnier "Drinnen gegen Draußen" spielten in Untersuchungshaft
befindliche Männer z. B. gegen die Mannschaften von Feuerwehr und
Polizei. Gewinnen konnte das Team des Polizeipräsidiums
Südosthessen durch einen 1:0-Finalsieg. Dank des Einsatzes unseres
Kollegen Richard Schnopp wurde dieses Turnier in der JVA bereits zum
vierten Mal mit Hochtaunus-Schiedsrichtern besetzt.
Auch ein Flüchtlingsturnier konnte von Schiedsrichtern aus unserem
Kreis geleitet werden. Hier geht unser Dank an Tarek Ben Mohamed,
Falko Peckelsen und Rüdiger Ungeheuer. Am 15. November 2015 trat
das Trio um ca. 9 Uhr zu einem Flüchtlingsturnier im Flüchtlingserstaufnahmelager An den drei Hasen in Oberursel an. Der gemeinsame
Kick wurde zum ersten Mal veranstaltet und die Organisation
gestaltete sich etwas schwer, so kam es auch erst um 10:30 Uhr zum
ersten Spiel. „Insgesamt war es sehr schön anzusehen, wie diese
Menschen, die so viel auf ihrem Weg hierher erlebt haben, Freude an
ein bisschen Fußball hatten“, so Tarek. Verständigungsschwierigkeiten
bestanden zwar, die Organisation versuchte aber zumindest einen
Englisch sprechenden Spieler in jeder Mannschaft zu haben, da die
meisten Spieler kaum Deutsch („Hallo“ oder „Guten Tag“, kaum mehr)
und Englisch sprachen. Die Spielleitungen liefen dann aber durch Pfiffe
und Handzeichen trotzdem gut. Wir hoffen, dass derartige Veranstaltungen in Zukunft häufiger stattfinden, denn Fußball verbindet uns
alle.
Des weiteren konnte unsere Schiedrichtermannschaft beim
mittlerweile traditionellen Turnier der Schiedsrichtervereinigung
Pirmasens-Zweibrücken den dritten Platz erreichen. Glückwunsch!
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Nikolaus-Spendenaktion der SRVGG
Von Tobias Raum

Einen stolzen Betrag von 401 € konnte die SRVGG an die SOS
Kinderdörfer überweisen. Hintergrund ist unsere Nikolausaktion:
Jeder Schiedsrichter war dazu eingeladen, seine Spesen vom
Nikolaustag oder einen Teil davon zu spenden. Nach außen hin konnte
man dies durch eine Nikolausmütze kundtun, die auf unserer
Dezember-Pflichtsitzung verteilt wurde und beim Warmlaufen
getragen werden konnte. So war ein Ansprechen durch Zuschauer
quasi garantiert. Geld gesammelt wurde zudem auf jener DezemberSitzung und auf der Weihnachtsfeier des Kreisfußballausschusses
Hochtaunus, so kamen wir insgesamt auf jene Summe von 401 €.

Erneut gemeinsames Trainingslager mit der SRVGG Frankfurt
Von Tobias Raum
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Auch diese Saison fand für junge, engagierte und aufstrebende Talente
ein gemeinsames Wintertrainingslager mit der SRVGG Frankfurt statt.
Im Gegensatz zu den letzten Malen fuhren wir allerdings bereits am
Wochenende vor Weihnachten (18.-20.12.2015), nicht erst nach
Silvester. Die Fahrt nach Oberaula stand unter dem Überthema „Sinn,
Zweck und Durchsetzung der Regeln“. So wurde viel über umstrittene
Regularien von der Dreifachbestrafung bis zur Farbe von Unterziehern
diskutiert, dies war auch bei Gruppenvorträgen von Lehrgangsteilnehmern der Fall, beim Rollenspiel mussten wir uns sogar in die Rollen
von Trainern, Spielern und Zuschauern hineinversetzen, um aus ihrer
Sicht argumentieren zu können. Durch die vielen Diskussionen ergab
sich ein vollkommen anderes, aber trotzdem nicht minder spannendes
Trainingslager, welches wieder mit viel Spaß verbunden war.

Termine
03.02.2016

Kreisschiedsrichtertag

02.03.2016

SR-Pflichtsitzung März

