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Alte Herren 
Staffelleiter Ralf Greifenberg und ich beschäftigen uns seit einigen Tagen mit der Zukunft 
(Saison 2014/15 und darüber hinaus) des Altenherrenfußballs. Tabuthemen gibt es keine! 
Altersgrenzen, Zusammenarbeit mit anderen Kreisen, Staffelgröße und Spielsystem, 
Verschmelzung mit dem Herrenbereich in Verbindung mit ausschließlichen Freitagsspielen, um 
den Altherrenspielern den Sonntag der Familie zuzugestehen und vieles mehr. Alle möglichen 
Varianten werden geprüft! Parallel ermittelt Ralf bei den Mannschaften die Tendenzen für das 
kommende Spieljahr. Nach den Osterferien werden die Altherrenbetreuer mit an den Tisch 
geholt. Ende Mai 2014 soll feststehen, wie es im Spieljahr 2014/15 bei den Alten Herren laufen 
wird.  
 

Regelkunde 
Die DFB-Fußballregeln, die auch auf Kreisebene gelten, schreiben in der Regel 4 (Ausrüstung 
der Spieler) vor, daß Stutzen zu tragen sind. In den zusätzlichen Erläuterungen des DFB wird 
darauf hingewiesen, daß sich die Stutzen farblich von denen des Gegners zu unterscheiden 
haben! Ein Punkt, den ich bisher nicht beachtet, abgefragt und auch nicht darauf hingewiesen 
habe. Und es auch weiterhin nicht machen möchte. Bei den Trikots natürlich ja, aber 
unterschiedliche Stutzen auf Kreisebene? Ausweichstutzen in der vierten Kreisklasse? Da wollen 
wir doch mal die Kirche im Dorf lassen. Ich bin überzeugt davon, daß alle Kreisschiedsrichter ein 
perfektes Auge haben, der Schnelligkeit folgen und damit auch bei farbgleichen Stutzen 
erkennen können, welches Bein das Foulspiel begangen oder das Tor erzielt hat. So ist es auch 
mit dem Kreisschiedsrichterausschuß abgesprochen. Sollte dennoch einmal ein 
Schiedsrichter auf unterschiedliche Stutzen bestehen - akzeptiert es. Ohne zu Murren! 
Denn er ist im Recht! Hinterlegt irgendwo einen Satz Stutzen in einer seltenen Farbe (z.B. 
orange) und wir gehen alle einem Problem, was eigentlich keines sein sollte ist, aus dem Weg. 
 

Schiedsrichterspesenkasse („Schiripool“) 
Zur Saison 2014/15 werde ich versuchen, für die Kreisliga und die 1. Kreisklasse eine 
gemeinsame Spesenkasse für die Schiedsrichterkosten einzurichten. Vorteile für die Vereine  in 
Kürze: 1.) Gerechtere Verteilung der Kosten. 2.) Geringerer Aufwand für die 
Vereine/Trainer/Betreuer. Nachteile: keine! Nähere Informationen folgen, sobald die Gespräche 
mit einem geeigneten Kandidaten für die Kasse erfolgreich abgeschlossen sind. 
 

Niedersachsenmeisterschaft der Alt-Senioren 
Der Buxtehuder SV vertritt am Sonnabend, dem 22. Februar 2014, den Kreis Stade bei der 
zehnten Hallen-Niedersachsenmeisterschaft der Alt-Senioren Ü 40 in Rastede (ca. 12 Kilometer 
entfernt von Oldenburg). Drücken wir alle den BSVern die Daumen, daß sie mit einem guten 
Ergebnis aus dem Bezirk Weser-Ems zurückkommen. 
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