
Protokoll der Schiedsrichterpflichtsitzung vom 07.08.2017 

 

Beginn: 18:32 

Ende:    19:40 

 

TOP 1: Begrüßung  
Als Gast wurde der Vorsitzende des Kreissportgerichts, Herr Reiner 
Schweinebraten, begrüßt.  

 

Regelecke: 

Der KLW erläuterte die vom DFBnet übersandte E-Mail zum Thema E-Learning 
„Gewaltprävention“. 

 

Der KSO gratulierte folgenden Kameraden zu ihren Geburtstagen: 

Alfred Ottlik    53. Geburtstag am 07.07.17 

Kai Bredow    53. Geburtstag am 05.08.17  

Die Geburtstage werden künftig weglassen, da es zu Beschwerden von 
Nichtgenannten kam.  

 

TOP 2: Lehrvortrag 

Der Lehrvortrag zum Thema „Regeländerungen Saison 2017/2018“ erfolgte durch 
den KLW Florian Pfeiffer. 

 
TOP 3: Kreisgeschehen  

Der KSO wies darauf hin, dass für die Schiedsrichter ab der Kreisoberliga als auch 
für alle Schiedsrichterassisten der Hausregeltest, der unter der Internetadresse 
https://fragen.sr-region-frankfurt.de zu finden ist, verbindlich ist.  

Folgende neuhinzugekommene und alte (wieder zurückgekommene) Vereine sind im 
Spielbetrieb des Kreises Kassel  

 
KOL  TSG Wellerode 
 
KL-A  SG Escherode/Uschlag  aus Nds. 

 
KL-B   SG Landwehrh./Benterode  aus Nds. 



   SF Fasanenhof KS 
TSV 1896 Guntershausen 
(Umkleide für die SR in der Guntershäuser Sporthalle) 
 

Ömer Demiray ist unter Aufgabe seines Postens im Kreissportgericht neuer 
Klassenleiter der Kreisligen B 1-3 sowie der AH-Mannschaften. An dieser Stelle 
wies der KSO nochmals darauf hin, dass der Spesensatz bei AH-Mannschaften 
20,- € beträgt und nicht 22,- €. 

 

TOP 4: Verschiedenes 
 

• Der Vorsitzende des Kreissportgerichts, Reiner Schweinebraten, wies auf 
folgendes hin: 
Das Ausfüllen der Spielberichte dauert teilweise zu lange. Der SR soll 
darauf achten, dass der auf dem Spielbericht angegebene 
Platzordnerobmann auch tatsächlich anwesend ist. Es sei in der 
Vergangenheit zum wiederholten Male vorgekommen, dass der 
angegebene Platzordnerobmann auf dem Sportplatz nicht anwesend war, 
dies jedoch erst bei Ladung zur Sportgerichtsverhandlung festgestellt 
wurde. 

• Schweinebraten lobte SR Konrad für eine herausragende Spielleitung in 
dem Relegationsspiel TSV Ihringshausen II gegen TSG Sandershausen III, 
bei dem es wiederholt zu Ausschreitungen kam. Hier zeigte sich der SR 
besonnen und hat u. a. durch eine längere Spielunterbrechung dazu 
beigetragen, dass sich die Gemüter beruhigten und eine Spielleitung bis 
zum regulären Spielende möglich war.  
 

• Karsten Hartmann wurde zum neuen Einzelrichter im Kreissportgericht 
berufen. 

• Sitzungsbesuche: 
Der KSO wies auf den Beschluss des KSA hin, in dem festgelegt wurde, 
dass Schiedsrichter, die unentschuldigt nicht zu Pflichtsitzungen 
erscheinen, bei einmaligem Versäumnis nicht, bei jedem weiteren Säumnis 
mit 20 Euro bestraft werden. 

  
Er wies zudem darauf hin, dass die Satzung ein Strafmaß zwischen 15 und 
100 Euro vorsieht. 

 
• Unbegründete Spielrückgaben und Pflegen der Freihaltetermine 

 
Der stv. KSO teilte mit, dass hier eine deutlichere Dokumentation der 
Rückgaben im DFBnet erfolgen wird. Wer seinen Spielauftrag drei Tage 
vor dem Spieltag nicht bestätigt hat, muss damit rechnen, dass er das 
Spiel abgenommen bekommt. Dies gilt dann als zurückgegeben, weil es 
nicht zuvor bestätigt wurde.  
 

• Der KSO teilte mit, dass das eigene Logo der SR-Vereinigung Kassel nicht 
weiter verwendet werden darf. Der Verbandsvorstand des HFV hat in der 



Sitzung vom 24.06.2017 beschlossen, dass alle regionalen Logos zum 
01.08.2017 durch ein einheitliches, vom Verband vorgegebenes, ersetzt 
werden mussten. 

• Spielberichte: 

Es wurde festgestellt, dass einige Spielberichte auch zwei Tage nach dem 
Spiel nicht fertig gestellt sind. Spielberichte sind unmittelbar nach 
Spielende fertigzustellen, sollte der Heimverein keine Möglichkeit 
bereitstellen, den Spielbericht vor Ort fertigzustellen, ist dies unmittelbar 
nach Rückkehr zu Hause zu erledigen. Dies ist dann auch im Spielbericht 
unter Bemerkungen einzutragen.  
 

• Spielleitung/en: 
Der KSO wies nochmals darauf hin, dass es in der Jugend keine gelb/rote 
Karte gibt. Er habe ein Spiel gesehen, bei dem ein SR in einem 
Jugendspiel wiederholt die gelb/rote Karte zeigte. Im Anschluss daran 
habe der SR diese gelb/rote Karte als rote Karte im Spielbericht 
eingetragen. 
 

• Klaus Koch teilte mit, dass ab sofort auch bei den älteren SR-Kameraden 
verstärkt mit dem Einsatz in Jugendspielklassen statt im AH-Bereich zu 
rechnen ist. Der Ausschuss ist sich darüber einig, dass jeder 
Seniorenschiedsrichter auch einige Jugendspiele pro Saison leiten sollte. 
 

• Der Jugendansetzer teilte mit, dass er zunächst bis Ende August 
angesetzt habe und voraussichtlich auch die D-Jugend Kreisliga wieder mit 
SR besetzt werden soll.  

 

D. Pfeiffer        Hartmann 

KSO         Protokollführer 


