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Liebe Freunde des Fußball-Sports, 

 

die Saison 2016/2017 neigt sich dem Ende. Im Sportgericht gab es reichlich Arbeit. So hat sich die 

Anzahl der Verfahren aus verschiedenen Gründen um rund 20 % auf jetzt 59 (Vorjahr 50) erhöht. 

Besonders bemerkenswert ist die Steigerung bei den Verfahren im Bereich des Juniorenfußballs – 

insbesondere in der zweiten Saisonhälfte. Hier haben sich leider zwei Schwerpunkte herauskristallisiert.  

Das Eine ist ein Thema, zu dem ich mich schon verschiedentlich geäußert habe: das Verhalten der 

Trainer/Betreuer vor, während und nach dem Spiel. Sportlicher Ehrgeiz ist sicher richtig und 

wünschenswert – aber mindestens ebenso wichtig ist die Vorbildfunktion eines 

Mannschaftsverantwortlichen. Was sollen die anvertrauten Kinder und Jugendlichen daraus mitnehmen, 

wenn sich ihre Bezugsperson an der Außenlinie mehr mit der Kommentierung der 

Schiedsrichterentscheidungen und das vermeintliche Fehlverhalten der Gegenspieler lautstark 

beschäftigt? Ist es nicht seine eigentliche Aufgabe seine Mannschaft zu coachen und seine Spieler 

spielerisch und taktisch weiterzuentwickeln? 

An dieser Stelle möchte ich auf einen entscheidenden Satz aus der Rechts- und Verfahrensordnung 

hinweisen: „Festgestellte Tatsachenentscheidungen der Schiedsrichter sind unanfechtbar.“ Damit 

erübrigen sich seitenlange Trainerstellungnahmen zu den Entscheidungen des Schiedsrichters. Sie 

können schlichtweg nicht Gegenstand einer sportgerichtlichen Betrachtung sein.  

Als Umkehrschluss aber auch eine Bitte an die Verantwortlichen im Verein: Bekanntlich müssen aufgrund 

des Schiedsrichtermangels im Kreis in den unteren Juniorenspielklassen die Aufgaben des 

Schiedsrichters von Personen des gastgebenden Vereines übernommen werden. Bitte sorgen Sie dafür, 

dass hier Vereinsmitglieder eingesetzt werden, die auch die entsprechenden Voraussetzungen 

mitbringen. Wir alle – und auch insbesondere die Fußballer und Fußballerinnen im jüngeren Alter – 

möchten doch einen sportlich-fairen und respektvollen Umgang miteinander auf dem Fußballplatz 

erleben. Das gilt natürlich für alle Beteiligten am Fußballspiel. 

Als weiteren Schwerpunkt der Vergehen habe ich den teilweise sehr „großzügigen“ Umgang mit dem 

Spielbericht – hier insbesondere auch mit dem Thema Spielberechtigung – ausgemacht. Es gehört für 
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mich zu den Grundwerten der sportlichen Fairness, dass nur Spieler eingetragen und eingesetzt werden, 

die auch für die Mannschaft spielberechtigt sind.  Da es sich hierbei um elementare Regeln des 

Fußballspielens handelt, sind auch entsprechend merkliche Bestrafungen bei Nichtbeachtung 

vorgeschrieben. Die Punkte sind weg (Spielwertung 5:0 für den Gegner) und die Vereinskasse wird nicht 

unerheblich belastet (die untere Strafgrenze beträgt Euro 100,00 zuzüglich Verfahrenskosten). Vielleicht 

sollte dies Ihren Mannschaftsverantwortlichen so noch mal vor Augen geführt werden. 

Glücklicherweise trifft dieses Fehlverhalten nur auf einen kleinen Teil der durchgeführten Spiele zu, aber 

jeder Fall fürs Sportgericht ist ein Fall zuviel. Das Geld für Sportgerichtsverfahren kann jeder Verein 

sicher besser für andere und sportfördernde Dinge einsetzen. 

Wir wollen alle klasse Fußballspiele sehen, in denen die sportliche Auseinandersetzung im Vordergrund 

steht. Und ein fairer Umgang miteinander ist dabei die entsprechende „Würze“ dazu. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine spannende und faire Spielzeit 2017/2018. 

Natürlich möchte ich es nicht versäumen, mich an dieser Stelle bei meinem „Team Sportgericht“ für die 

tolle Zusammenarbeit zu bedanken. An der gemeinsamen Arbeit waren beteiligt: 

Heiner Helms stellvertretender Vorsitzender und Beisitzer sowie die weiteren Beisitzer Wilfried Gehrke, 

Hartmut Seeger, Gerd Ruff, Daniel Haartz und Heiko Bierwag. 

Neu dazugekommen ist in der zweiten Saisonhälfte Lars Böker vom TSV Schloß Ricklingen. Er wird 

nach einem Beschluss des Kreis-Vorstandes zunächst bis zur nächsten Wahl kommissarisch als 

Beisitzer im Sportgericht eingesetzt.  

 

Mit sportlichen Grüßen 

Heinrich Dettmering 

Vorsitzender Kreis-Sportgericht 


