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Bericht für die Spielzeiten  2014 / 2015 (Juni),   2015 / 2016,   2016 / 2017  und  2017 / 2018 

 
 
Liebe Fußballer / innen des Kreises Stade, 
 
wie üblich einige statistische Größen für diese Spielzeiten – Stand 21.05.2018  
(soweit im Text Zahlen in Klammern aufgeführt sind, beziehen sich die  Angaben auf den Zeitraum von 2012 bis 2015) 
 

       Herrenbereich                Jugendbereich  
Zahl der Verfahren      Rest 2014 / 2015   3             3   0 
    2015 / 2016 16           11    5 
    2016 / 2017    6             4   2 
    2017 / 2018      11             8   3 
          Summe 36                   26             10 
 

In der vorherigen Periode von 2012 bis 2015 gab es mit 35 Verfahren, von denen 28 auf den Herrenbereich 
und 7 auf den Jugendbereich entfielen, eine nahezu deckungsgleiche Bilanz. Nach fast 60 Verfahren im 
Zeitraum 2006 - 2009 also eine Stabilisierung, die sich bereits zwischen 2009 – 2012 mit 41 andeutete.  
 

4 (2) Verfahren waren notwendig wegen Spielabbrüchen. Ursache  war in zwei Fällen (2) das Verlassen des 
Platzes durch ein Team; diese beiden Teams (1x E-Jug. u. 1x Damen) waren mit der Schiedsrichterleistung 
unzufrieden bzw. fühlten sich zu stark unterlegen. In einem Fall wurde das Spiel zu Unrecht vom 
Schiedsrichter (SR) abgebrochen und neu angesetzt. Im vierten Fall brach der SR nach Tätlichkeiten gegen 
ihn völlig zu Recht ab; die beiden Spieler wurden zu insgesamt 10 Monaten Sperre sowie 800 € Geldstrafe 
verurteilt.  
 

Von den 36 (35) Verfahren endeten 33 (34) mit einem Urteil; 3 (1) Verfahren wurde durch Beschluss 
eingestellt, nachdem das Rechtsmittel der Anrufung wg. mangelnder Erfolgsaussicht zurückgenommen 
wurde. Insgesamt wurde das KSG in 4 (3) Fällen angerufen, um Verwaltungsentscheide der 
Spielausschüsse überprüfen zu lassen. Im vierten Fall wurde das Spiel neu angesetzt, da wg. der 
Spielberechtigung eines Jugendspielers vom Staffelleiter eine missverständliche Auskunft gegeben worden 
war und anschließend eine Wertungsentscheidung zu Ungunsten des Vereins erfolgte. 
Rechtsmittel gegen die Urteile des KSG wurden erneut nicht erhoben. 
 

4 (5) Verfahren wurde im Rahmen einer mündlichen Verhandlung entschieden. Soweit zur Statistik. 
 
Aus den Verfahren bzw. Urteilen sind für das KSG einige Anlässe erwähnenswert:  

 Ein im Jahre 2009 lebenslang gesperrter Fußballer wurde 2017 vom NFV-Verbandspräsidium nach 
Zustimmung des KSG begnadigt und – nachdem er die ihm auferlegte Schiedsrichterprüfung 2018 
abgelegt hat - spielt jetzt wieder für den TuSV Bützfleth. 
 

 Der Spielausschuss hat wegen der Ausschreitungen beim Kreispokalfinale 2015 in Hedendorf ein 
Verfahren gegen selbst eingeleitet. Da dies wegen der Befangenheitsregelungen nicht vom KSG 
Stade entschieden werden konnte, erfolgte eine Abgabe an das Bezirkssportgericht. Dies bestrafte 
den NFV Kreis Stade wegen Vernachlässigung der Platzdisziplin zu einer Geldstrafe von 200 €.    
 

 Erneut kam es zu zwei Fällen von Spielberichtsfälschungen. In beiden Fällen (je 1 Jugend und 
Herren) wurden - insbesondere auch wegen des Umfangs und der Dreistigkeit der Vergehen - 
massive Geldstrafen und Sperren gegen Verantwortliche verhängt. Der Verein des Herren-Teams 
stellte anschließend den Spielbetrieb ein. Dass in der laufenden Saison kein weiterer Fall anhängig 
wurde, könnte mit dem Strafmaß (500 – 1.000 €), auf die in dieser Dimension auch aus 
generalpräventiven Gründen entschieden wurde, zusammenhängen.     
 

 
 



 Bestrafungen von Schiedsrichtern waren im Gegensatz zur vorherigen Berichtsperiode nicht 
notwendig. Das KSG hat den Eindruck, dass der Schiedsrichterausschuss derzeit eine gute SR-
Riege zur Verfügung hat und diese durch die Lehrarbeit gut auf ihre Aufgaben und Pflichten 
vorbereitet bzw. hingewiesen werden.  
 

 Gegenüber den vorherigen Perioden waren mehr Ausschreitungen gegen SR zu registrieren;  in 
insgesamt 11 (6) Fälle, von denen 4 auf den Jugendbereich entfielen, kam es zu Beleidigungen (2 
Fälle),  Bedrohungen (6 Fälle) und Tätlichkeiten (3 Fälle) gegen die SR. Der Fußballsport ist nur mit 
Schiedsrichtern funktionsfähig, sodass das KSG bei den genannten Vergehen generell hohe Strafen 
gegen die Spieler und Vereine verhängt. Bemerkenswert waren hier die Fälle eines 15-jährigen, der 
diskriminierende Beleidigungen gegen den SR aussprach, und eine Reduzierung seiner 6-
monatigen Sperrstrafe durch Ableistung einer Bewährungsauflage ablehnte; ebenso negativ wurde 
das Anspucken des SR durch einen 14-jährigen wahrgenommen. 
 

 In insgesamt 9 (7) Fällen wegen Tätlichkeiten bzw. schwerer Tätlichkeiten gegen Gegenspieler 
wurden Sperrstrafen von 3 bis 5 Monaten verhängt, die in der Regel noch um eine Geldstrafe 
ergänzt wurden. Beim Fall zweier C-Juniorinnen wurde das Strafmaß allerdings deutlich niedriger 
bestimmt.    
 

 Generell sieht das KSG einen größeren Erziehungseffekt durch spürbare Strafen - von den vom 
Verband immer nachdrücklicher empfohlenen Bewährungsauflagen (zur Minderung der Sperrdauer) 
wurde nur in 2 Fällen (davon wie beschrieben einer „erfolglos“) Gebrauch gemacht. Die oben 
dargestellte statistische Entwicklung scheint zumindest nicht gegen diese Strategie zu sprechen. 
 
 

Es wäre schön, wenn die vergleichsweise geringe Zahl der Verfahren sich auch in den nächsten Jahren 
fortsetzen würde. Zwar lebt Fußball von Emotionen, sodass ein Spielbetrieb völlig ohne Strafen kaum 
denkbar erscheint. Aber dies sollte uns alle nicht nachlässig werden lassen, weiter daran zu arbeiten, dass 
groben und für den Ruf des Fußballs schädlichen Vorfällen weiter auf allen Ebenen begegnet wird. Wir, d.h. 
alle Fußballverantwortlichen und auch Spieler, sind dabei auf einem guten Weg - lasst ihn uns weitergehen. 
Dazu passt, dass die auf Bezirks- und Verbandsebene festzustellende Problematik der 
Zuschauerausschreitungen (u.a. „Pyro“-Vergehen) im Kreis Stade kein Thema war. 
 
Ein Dank des KSG geht gilt den Schiedsrichtern – die Spielberichte waren verständlich und die 
Stellungnahmen zu den Verfahren waren konstruktiv und kamen fast immer pünktlich. Weiter so! 
Ein besonderer Dank geht an den Spielausschuss der Herren sowie der Jugend – ihr macht habt es uns als 
KSG leicht gemacht. Engagierter und tatkräftiger im Sinne des Fußballsports geht es nicht.  Leider endet 
hier eine 12-jährige Phase;  das KSG hofft, dass die neuen Besetzungen der Spielinstanzen es uns ebenso 
leicht machen.    
 
Das Sportgericht tagte in dieser Zeit in folgender Besetzung:     
 

     Vorsitzender  Klaus-Heiner Gerken FC Mulsum / Kutenholz  
     Vertr. d.Vors. Wolfgang Plate  FC Mulsum / Kutenholz  

Beisitzer Peter Schliecker SV Bliedersdorf 
       Erik Jablonski  SV Ottensen 
       Harm Schröder  SV Drochtersen / Assel 
       Matthias Witt  SG Freiburg / Oederquart 
       Timo Fischer  SV Ahlerstedt/Ottendorf  
 

Die Zusammensetzung des KSG erfolgte je nach den am Verfahren beteiligten Vereinen wechselweise 
zwischen den Beisitzern und in zwei Fällen mit FC Mu/Ku-Beteiligung auch anderer Besetzung der  
Vorsitzenden-Funktion.     
 

Ausscheiden werden nach dieser Saison Harm Schröder aus persönlichen Gründen sowie Wolfgang Plate, 
der der neue Schriftwart des NFV Kreis Stade werden soll. Als Ersatz stehen Jan Samland von der SV 
Drochtersen/Assel, Uli Asmussen von der SG Freiburg/Oederquart und Robert Schlimm vom VfL 
Güldenstern bereit. Alles Fußballer, die sich als Schiedsrichter, Schiedsrichterlehrwart und Trainer engagiert 
haben, und damit „Fußballverstand“ mitbringen. Als Vertreter des Vorsitzenden wird Erik Jablonski 
vorgeschlagen.   
Wir alle, d.h. die jetzt bereits langjährig Tätigen als auch die Neuen stehen der Fußballergemeinschaft des 
Kreises zur Verfügung und werden im Falle einer (Wieder-)Wahl versuchen, den Auftrag der 
Fußballdelegierten des Kreises Stade möglichst gut zu erledigen. 


