
(ums) Diese Nachspielzeit
brachte dem NFV-Kreis Gif-
horn Erfolg: Weil es zunächst
nur acht Interessenten für den
nächsten Schiedsrichter-An-
wärterlehrgang gab, wurde die
Anmeldefrist für den Kom-
paktkurs inHankensbüttel (21.
bis 23. März sowie die Vormit-
tage des 29. und 30.März) ver-
längert – und der Lehrgang
gerettet. „Wir sind jetzt bei
19 Anmeldungen“, sagt Lehr-
wart Dennis Laeseke.

Allerdings wird die Versor-
gung der Spiele mit Unpar-
teiischen auch nach dem kom-
menden Lehrgang kritisch blei-
ben. „Wir freuen uns über je-
den Anwärter, aber leider sind
nur fünf über 18 Jahre alt“, be-
richtet der Lehrwart. Gibt‘s hier
weiter keine Wende, „werden
irgendwann auch nicht mehr
alle Herren-Spiele in den
2. Kreisklassen besetzt werden

können“, so Laeseke. In den
3. Kreisklassen ist das längst
der Fall.

Noch können die Vereine
weiterhin Anwärter für den
Lehrgang beim Lehrwart (Den-
nis_Laeseke@yahoo.de) anmel-

den. Denn: „Wichtig ist, dass
wir die Mindestanzahl an Teil-
nehmern schon erreicht haben.
Wenn jetzt noch jemand
kommt, umso besser. Und zwar
für uns und für die Vereine“,
sagt Laeseke.

Fußball: Gifhorns Schiri-Anwärterkurs Ende März findet statt

Den Lehrgang gerettet,
die Lage bleibt kritisch

Das Fußballregel-Quiz darf
im Rahmen der Schiri-Ko-
lumne natürlich nicht feh-
len. Heute gibt es drei Fra-
gen rund um die Elfmeter-
Situation.

1.) In der letzten Minute
des Spiels entscheidet der
Schiedsrichter auf Strafstoß.
Zur Ausführung wird nun
die Spielzeit verlängert. Der
Elfmeterschütze schießt den
Ball gegen die Querlatte, von
der das Leder auf den Rücken
des Torhüters prallt und ins
Tor rollt. Entscheidung?
a) das Tor zählt; Spielende.
b) das Tor zählt nicht; Spielende.
c)Wiederholung.
2.) Alle Spieler stehen zum

Strafstoß bereit. Bevor der
Schütze den Ball aufs Tor
tritt, bewegt sich der Torwart
auf der Torlinie zu einer Seite
und ein Mitspieler des Schüt-
zen läuft zu früh in den Straf-
raum. Der Ball wird seitlich
neben das Tor geschossen.
Entscheidung?
a)Wiederholung.
b) indirekter Freistoß.
c) Abstoß.
3.) Der Strafstoßschütze

schießt den Ball aufs Tor, be-
vor der Schiedsrichter gepfif-

fen hat. Der Ball wird vom
Torwart gehalten. Entschei-
dung des Schiris?
a) weiterspielen.
b) indirekter Freistoß.
c)Wiederholung.

Fußball: Elfmeter im Regelquiz

Was passiert beim
Schuss ohne Pfiff?

Lösungen

1.a)IndenAusführungsbestim-
mungenderRegel14steht,dass
derStrafstoßineinerSpielzeitver-
längerungauchdannalsverwan-
deltgilt,wennderBall,bevorerins
Torgerolltist,einenoderbeide
Pfostenund/oderdieQuerlatte
und/oderdenTorwartberührt.Da-
hersollteeinTorwartnacheinem
vermeintlichgehaltenenStrafstoß
auchniezufrühjubelndabdrehen.

2.c)HierliegtkeinVergehendes
Torwartsvor.AufderTorliniedarf
ersichbiszurAusführungbewe-
gen,soferndabeiseinBlickRich-
tungSchützegerichtetbleibt.So
habenlediglichdieAngreifergegen
dieRegelnverstoßen.DaderBall
nebendasTorgetretenwird,gibtes
denAbstoß.

3.c)DerPfiffzurFreigabeistbeim
Strafstoßzwingenderforderlich.
Ohneihnkanneinausgeführter
StrafstoßunddessenWirkung
nichtanerkanntwerden.Eshandelt
sichabernichtumeinVergehen,
dasnunzueineranderenSpielfort-
setzungführenkann,dasichder
BallnochnichtimSpielbefand.

Tatort Elfmeterpunkt: Zu-
letzt stand der Strafstoß im
Blickpunkt der Fußball-Bun-
desliga. Sei es bei der Partie
von Braunschweig in Nürn-
berg (drei verschossene El-
fer) oder beim Match der
Frankfurter gegen Stuttgart
(Elferpfiff korrigiert). Klar,
dass die Regel 14 (Strafstoß)
zum Pflichtprogramm bei
Schiri-Anwärtern gehört.

„Sie lernen frühzeitig, wes-
halb es so wichtig ist zu wissen,

für welche Vergehen es einen
indirekten oder direkten Frei-
stoß gibt“, sagt Gifhorns Schiri-
Lehrwart Dennis Laeseke.
Denn den Elfer gibt es nur bei
einem Vergehen im eigenen
Strafraum, dass einen direkten
Freistoß nach sich zieht, wenn
sich der Ball im Spiel befand.

Tritt der Schütze dann an,
folgt meist der direkte Tor-
schuss. Aber: „Wenn der Schi-
ri gepfiffen hat, ist der Ball
nach einem Strafstoß im Spiel,
wenn er mit dem Fuß berührt

wurde und
sich vor-
wärts be-
wegt hat“,
sagt Laese-
ke. Nun
könnte also
auch ein
Mitspieler
den Straf-

raum betreten und den Tor-
schuss ausführen.

Übrigens: Finten beim An-
lauf zum Strafstoß gehören
laut Regeltext der FIFA zum

Fußball dazu und stellen kein
Vergehen dar. „Lediglich das
Vortäuschen des Schusses nach
vollendetem Anlauf gilt als
Unsportlichkeit und führt zur
Verwarnung“, sagt Laeseke.

Wichtig: Ein Verstoß bei der
Ausführung kann nie zum
Vorteil des Verursachers aus-
gelegt werden. Beispiel: Läuft
ein Mitspieler des Schützen zu
früh in den Strafraum und der
Elfer wird neben das Tor ge-
schossen, gibt‘s keine Wieder-
holung, sondern Abstoß.

AZ/WAZ-Schiedsrichter-Kolumne: In Regel 14 geht es um den Strafstoß

Tatort Elfmeterpunkt: Finten erlaubt

Elferpech: Braunschweigs Domi
Kumbela verschoss in Nürnberg.

Mit ihm läuft‘s besser: Wenn ein Schiri (hier Mauricio Escudero-
Guevara) im Spiel ist, haben alle etwas davon. Photowerk (mf)

...denn Sie
wissen nicht,
waswir tun"

Die Schiri-Kolumne
in der AZ/WAZ

Über ihrem Erfolg schwebt ein Damoklesschwert: Der BVG IV darf nach der Landesliga-Meisterschaft in
der Niedersachsenliga spielen, wenn die Erstvertretung (kl. Bild) nicht absteigt.

(ums) Gründe, den Klassener-
halt in der 2. Badminton-Bun-
desliga zu packen, gibt es für
den BV Gifhorn schon so ge-
nug. Seit Sonntag ist ein wei-
terer hinzugekommen. Wenn
der BVG die Liga erhält, wäre
der Verein kommende Saison
von der 2. bis zur 5. Liga ver-
treten. „Das wäre für uns ein-
malig, und ich kann mir nicht
vorstellen,dasses inDeutsch-
land so etwas ein zweites Mal
gibt“, sagt Gifhorns Trainer
Hans Werner Niesner.

Nach dem Klassenerhalt der
Zweitvertretung in der Regio-
nalliga und der Dritten in der
Oberliga schaffte nun Landesli-
gist BVG IV den Durchmarsch
in die Niedersachsenliga. Im
letzten Spiel reichte ein 3:5 ge-

gen Topverfolger SV Harken-
bleck zum Titel. Niesner macht
auch dieser Erfolg stolz: „Weil er

zeigt, dass es bei uns in der Brei-
te ebenfalls stimmt.“

Wobei die Spitze das Sorgen-
kind bleibt. Denn über dem er-
folgreichen Unterbau schwebt
das Damoklesschwert des mög-
lichen Abstiegs aus der 2. Liga.
Und da pro Staffel nur eine
Mannschaft pro Verein erlaubt
ist, „müssten die Zweite und
Dritte runter, die Vierte dürfte
nicht aufsteigen“, so der Coach.

Auf seinen German-Open-
Sieger Arvind Bhat kann der
BVG beim Zweitliga-Finale am
22./23. März nicht zurückgrei-
fen. Der Inder ist bereits wieder
in seiner Heimat. „Das ist scha-
de, aber wir wussten es vorher“,
sagt Niesner. Ein Wiedersehen
wäre erst kommende Saison
möglich. Noch ein Grund für
den BVG, die 2. Liga zu halten.

Zweitliga-Team als
Damoklesschwert

Badminton – BV Gifhorn: Vierte steigt auf, aber darf sie hoch?

Heute starten bei den All
England Open, einem Su-
per-Series-Turnier (Preis-
geld: 400.000 US-Dollar) in
Birming-
ham, die
Hauptfel-
der. Mit
dabei:
Nicole
Grether,
Badmin-
ton-Ass
des BV
Gifhorn.

Die international mit
Charmaine Reid im Doppel
für Kanada startende deut-
sche Rekordnationalspiele-
rin trifft zum Auftakt auf
die thailändischen Welt-
ranglisten-Elften Kunchala
Voravichitchaikul und Du-
anganong Aroonkesorn.
Grether/Reid sind übrigens
eines von nur sieben nicht-
asiatischen Doppeln, die di-
rekt im Hauptfeld stehen.

Badminton: BVG

Grether
in England

(msc) Am Samstag fand die Jah-
reshauptversammlung der Fuß-
ballsparte der SV Gifhorn statt,
bei der neben zahlreichen zehn-
jährigen Vereinsjubiläen Erhard
Schmiedel als langjähriger Vor-
sitzender der Breitensportler ge-
ehrt wurde. Schmiedel wird in
Zukunft kürzertreten, sein
Nachfolger Otto Brause steht
aber bereits in den Startlöchern.

Fußball-Abteilungsleiter Ha-
rald Schönfeld stellte 2013 als
„das Jahr des Luftholens nach
dem 100-jährigen Vereinsbeste-
hen“ mit den Highlights des
Landesliga-Aufstiegs der B-Ju-
gend und des AZ-Cup-Gewinns
der Herrenmannschaft dar.

Übrigens: Schönfelds Vorsitz
im Vorstand war an eine Beset-
zung des vakanten Jugendleiter-
Postens geknüpft, der nun seit
dem 1. Januar mit Heinz Sauke
einen neues Gesicht bekommen
hat. „Heinz ist gewissenhaft, hat
Charisma und Rückgrat“, stellte
Schönfeld heraus, der nun wei-
terhin die Geschicke im Vor-
stand leiten wird.

Fußball: SV Gifhorn

„Jahr des
Luftholens“

Klassenerhaltmuss her:Auf Bhat
(r.) kann Niesner nicht bauen.

Grether
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