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Datum Uhrzeit Wochentag Veranstaltungsart  und  - Ort 

30.03.2020 18:00 uhr  montag Bezirks-Stützpunkt i in Wendelstein

06.04.2020 19:30 uhr  montag monatliche Pflichtsitzung in emetzheim

ab 29.04.2020 18:00 uhr mittwoch trainingseinheiten Weißenburg/emetzheim

10.05.2020   9:00 uhr  Sonntag Bezirks-Stützpunkt ii in Wendelstein

11.05.2020 19:30 uhr montag monatliche Pflichtsitzung in emetzheim

27./28.06.2020   9:00 uhr  Sa./So. Kreisliga-Lehrgang in neumarkt

04./05.07.2020   9:00 uhr  Sa./So. Bezirksliga-Lehrgang i in neuendettelsau 

10./11.07.2020 18:00 uhr  fr./Sa. Bezirks-Beo-Lehrgang in höhenberg

11.07.2020   8:00 uhr  Samstag tagesausflug nach münchen

13.07.2020 19:30 uhr montag monatliche Pflichtsitzung in emetzheim

25.07.2020   9:00 uhr  Samstag Bezirksliga-Lehrgang ii in Wendelstein

10.08.2020 19:30 uhr montag monatliche Pflichtsitzung in emetzheim

14.09.2020 19:30 uhr  montag monatliche Pflichtsitzung in emetzheim

19.-27.09.2020   9:30 uhr  Sa./So. Schiedsrichter-neulingslehrgang in emetzheim

05.10.2020 19:30 uhr montag monatliche Pflichtsitzung in emetzheim

30.10.2020 19:30 uhr freitag hallenschulung – ort offen

04.11.2020 19:30 uhr mittwoch hallenschulung – ort offen

09.11.2020 19:30 uhr montag monatliche Pflichtsitzung in emetzheim

05.12.2020 19:00 uhr  Samstag Jahresabschlussfeier in emetzheim

Nützliche Hinweise für alle Schiedsrichter:

nach §9 der Schiedsrichterordnung ist jeder Sr verpflichtet, den getroffenen anord- 
nungen seines obmannes folge zu leisten, insbesondere die Pflicht-Lehrabende zu 
besuchen.

nach §8 der Schiedsrichterordnung ist ein anrechenbarer Sr nur der, der im Kalender-
jahr an mindestens 5 Pflichtlehrabenden teilnimmt. 

GSA Markus Kemether

Terminkalender 2020
der Sr-Gruppe Jura Süd
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Der Obmann hat das Wort 
Liebe Schiedsrichterinnen und 

Schiedsrichter, Leserinnen und Leser,

die Vorrunde der Saison 2019/2020 ge-
hört der Vergangenheit an, die hallenrun-
de wurde in der „Winterpause“ absolviert, 
nun wirft die rückrunde ihre Schatten 
schon voraus. hoffen wir, dass wir wie 
geplant starten können, keine Spiele den 
möglichen „Wetterkapriolen zum opfer“ 
fallen, so dass wir nicht zahlreiche nach-
holspiele kurzfristig abdecken müssen. 
unsere „Personaldecke“ ist gering. Wir 
sind hier gefordert, mit erhöhter einsatz-
bereitschaft gemeinsam den Spielplan 
abzudecken. Jeder von euch wird hier 
gebraucht, um möglichst alle Spielklassen 
besetzen zu können. allerdings wissen wir 
schon jetzt, dass dieses Ziel für uns Wo-
che für Woche ein schwieriges unterfan-
gen wird. Wenn ihr Zeit habt, meldet euch 
bei den einteilern, so dass diese euch mit 
Spielen versorgen können. Wir sind über 
jeden Schiedsrichtereinsatz sehr dankbar.

Vor uns Schiedsrichtern steht eine 
rückrunde mit sicherlich auch kniffligen, 
manchmal auch schwierigen und wich-
tigen entscheidungen, welche am ende 
auch über auf- und abstieg entscheiden 
können. ich wünsche mir, dass es uns al-
len gelingen mag, stets unauffällig, aber 
korrekt entsprechend dem regelwerk die 
Spiele zu leiten.

neben dem „Schiedsrichtermangel“, 
unter welchem wir Schiedsrichtergruppen 
leiden, beschäftigt uns die zunehmende 
Gewalt auf unseren Sportplätzen. hier ist 
eine tendenz zu erkennen, welche sich 
nicht weiter fortsetzen darf. Wir müssen 
wieder zu respekt und fairness zurück-

kehren. Grundsätzlich verfolgen wir auf 
unseren Sportplätzen eine null-toleranz-
Politik bei Gewalt, jegliche art der dis-
kriminierung und rassismus. ich fordere 
meine Schiedsrichter dazu auf, jeden die-
ser fälle konsequent zur anzeige zu brin-
gen, denn das ist unsere Pflicht. alles an-
dere liegt nicht in unserer hand, sondern 
ist dann die Sache unserer unabhängigen 
bayerischen Sportgerichte. Gewalt gegen 
Schiedsrichter gibt es leider, sie ist aber - 
wenn man die konkreten Vorfälle und die 
masse der fußballspiele betrachtet - die 
absolute ausnahme. in Bayern wurden 
in der Saison 2018/19 243.379 der ins-
gesamt 267.000 amateurspiele mit dem 
elektronischen Spielberichtsbogen (eSB) 
erfasst. dies entspricht einer abdeckung 
von 87,8 Prozent. Gibt es einen Vorfall 
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(Gewalt, diskriminierung, etc.), wird dieser 
vom Schiedsrichter im eSB eingetragen 
und damit gemeldet und sportgerichtlich 
aufgearbeitet. in Bayern gab es in der Sai-
son 2018/19 insgesamt 67 Spielabbrü-
che. dies entspricht 0,029 Prozent der mit 
dem eSB erfassten Spiele. auch in unse-
rem fußball Kreis lässt sich sagen, dass 
glücklicherweise wenige solcher Vorfälle 
vorkommen, auch wenn jeder von ihnen 
einer zu viel ist. ich sage hier immer, weh-
ret den anfängen! 

natürlich tragen solche Vorkommnisse 
auch nicht dazu bei, neue Schiedsrichter 
zu gewinnen, sondern sind eher kontra-
produktiv. das thema Schiedsrichterer-
halt und -gewinnung ist sehr komplex, da 
es nicht den einen Grund gibt, warum es 
schwer ist, menschen für das Schiedsrich-
terwesen zu begeistern bzw. die aktiven 
Schiedsrichter auch langfristig zu binden. 
das fängt beim faktor Zeit an und geht 
über den sogenannten „Praxisschock“ 
bis hin zu einem generellen nachwuchs-
problem, wie es in vielen ehrenamtlichen 
Bereichen festzustellen ist. Was heißt 
„Praxisschock“? die anmeldungen für 
die Schiedsrichter-neulingskurse (aus-
bildung zum Schiedsrichter) sind seit 
Jahren weitestgehend stabil, wenn auch 
in einem sehr niedrigen Bereich (im Jura 
Süden hatten wir im vergangenen Jahr 
nur 10 teilnehmer). allerdings ist die ab-
sprungquote nach bestandener Prüfung 
und den ersten einsätzen relativ hoch und 
das obwohl wir unsere neulinge betreuen, 
ihnen Paten zur Seite stellen. 

Grundsätzlich muss es unser gemeinsa-
mes Ziel sein, Vereine und Schiedsrichter-
wesen, solche Vorfälle zu verhindern, un-
sere Schiedsrichter zu schützen, neulinge 
in ihren ersten Spielen zu unterstützen. 
hier müssen wir präventiv und sehr eng 

mit den Vereinen zusammen arbeiten. im 
Basketball, eishockey, football, handball, 
rugby, Volleyball u.a.: werden Schieds-
richterentscheidungen respektiert oder 
es gibt strenge Sanktionen. funktioniert 
überall ohne Probleme. Sicher ist der fuß-
ball ein sehr emotionaler Sport. emotio-
nen sind auch gestattet, aber im Geist von 
fairplay und respekt. es muss einfach 
gelten, „ohne wenn und ohne aber“, und 
zwar gegenüber allen, dem Gegner, dem 
Schiedsrichter, den fans. es ist höchste 
Zeit, dass wir uns im fußball ein Beispiel 
an Basketball, eishockey, football, hand-
ball, rugby, Volleyball und all den anderen 
Sportarten nehmen! auch dort werden 
emotionen gelebt und trotzdem werden 
die Schiedsrichterentscheidungen ohne 
„wenn und aber“ respektiert. 

Kommen wir nun zur aktuellen Situation 
in unserer Schiedsrichtergruppe. unsere 
Jahresabschlussfeier war ein voller erfolg. 
die Veranstaltung wurde wie immer von 
unserem Vergnügungsausschuss hervor-
ragend organisiert. mein dank gilt dem 
team um Walter Gabler und andy Wüst, 
allen Schiedsrichterinnen und Schieds-
richtern, welche Spenden für die tombola 
bzw. für die Versteigerung zur Verfügung 
gestellt haben oder aber leckeren Kuchen 
für unser Buffet gebacken haben. unser 
VLS matthias Schwarz hat die Versteige-
rung in gewohnter manier zelebriert.

auf der Jahreshauptversammlung ha-
ben wir euch die aktuellen statistischen 
Zahlen der Gruppe präsentiert, dabei wur-
de deutlich, welchen herausragenden ein-
satz alle aktiven Schiedsrichter, Betreuer 
und auch Beobachter im letzten Jahr 
gebracht haben. nur so konnten wir den 
Spielbetrieb in unseren Spielklassen auf-
recht erhalten. hier gilt es im namen der 
Gruppenführung, unserer einteiler und 



auch im namen unserer Vereine einfach 
einmal „danke“ zu sagen.

und wo wir schon einmal bei „danke“ 
sagen sind, so fand im Bezirk mittelfran-
ken die „danke Schiri“ Veranstaltung statt. 
hier durfte ich die jeweilige Laudatio auf 
zwei verdienstvolle Schiedsrichter in den 
jeweiligen Kategorien halten. ausgezeich-
net wurden unser ehrenmitglied hermann 
reif und GSa Jonas Lux für ihre Verdiens-
te im Schiedsrichterwesen.

Schlussendlich bleibt mir noch anzu-
merken, dass die Zusammenarbeit mit 
meinen beiden obleute-Kollegen KSo 
oliver Johannes sowie michael Winkler 
hervorragend funktioniert. Beiden und 
natürlich ihren jeweiligen unterstützenden 
teams gilt es ein dankeschön auszuspre-
chen. im Schiedsrichterbereich funktio-
niert die arbeit im Kreis reibungslos und 

somit wird ein schneller sowie unkompli-
zierter ablauf im Schiedsrichterwesen ge-
währleistet.

ebenso danke ich meinem GSa um 
markus Kemether sowie Jonas Lux. ohne 
das engagement der Beiden wäre die  
arbeit in der Gruppe nicht zu bewerkstel-
ligen.

Zuletzt noch ein dank an den Gesamt-
ausschuss der Gruppe Jura-Süd für die 
unterstützung und der organisation bei 
der Gruppen-arbeit, ob einteiler, Lehr-
team, Vergnügungsausschuss, Öffent-
lichkeitsarbeit oder teambetreuung. ohne 
euch wäre die führung der Gruppe un-
möglich, macht weiter so!

in diesem Sinne wünsche ich euch eine 
verletzungsfreie, spannende und erfolg-
reiche rückrunde.

Euer GSO Jura-Süd Uwe Wichmann
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Der Lehrwart hat das Wort
Liebe Schiedsrichter m/w/d, 

einige fragen sich bestimmt gerade, was 
will er denn jetzt schon wieder mit dieser 
Begrüßung bezwecken? m/w/d was ist 
das? Was soll das sein? des rätsels Lö-
sung ist, m/w/d, ist die rechtlich korrek-
te Geschlechtsangabe. Leider polarisiert 
diese sehr und führt, statt zu akzeptanz, 
zu hitzigen diskussionen. 

Genauso polarisieren im moment un-
sportlichkeiten die fußballwelt. in der 
Winterpause wurden den dfB-Schieds-
richtern im trainingslager in Portugal neue 
anweisungen an die hand gegeben, wie 
diese in solchen fällen zu handeln haben. 
die Schiedsrichter sollen sich wehren, sie 
sollen sich nicht respektlos behandeln 
lassen. den tätern, die respektlos sind, 
sollen sie die Grenzen aufzeigen und spä-
testens durch eine persönliche Strafe zei-
gen, dass eine Grenze überschritten wur-
de. So wurde den unparteiischen gesagt, 
dass überzogenes reklamieren sofort mit 
einer Verwarnung bestraft wird und auch 
Platzverweise sollen in Zukunft schneller 
ausgesprochen werden. Laut der neuen 
anweisung soll nun schon das auslösen 
einer großen rudelbildung einen feldver-
weis auf dauer nach sich ziehen.

Leider wurde vom BfV noch keinerlei 
reaktion gezeigt und ein Statement ver-
öffentlicht, ob und wenn ja, in welchem 
maße diese anweisungen auch von den 
bayerischen Schiedsrichtern umzusetzen 
sind. in meinen augen sollte der BfV 
schnellstmöglich nachziehen. er sollte 
seine offiziellen im härteren umgang mit 
unsportlichkeiten schulen. Somit sollen 
diese den unsportlichkeiten, welche häu-

fig der auslöser 
zu schlimmeren 
taten wie Ge-
walt sind, nicht 
hilflos ausge-
setzt sein und, 
wie viele menschen 
dritten Geschlechts 
nur hilflos bei den un-
taten zusehen können. 

dies soll kein aufruf werden, dass ihr 
liebe Kollegen m/w/d ab jetzt mit gelben 
Karten um euch werft. aber ich möchte 
euch dazu aufrufen, dass ihr euch nicht 
mehr alles gefallen lasst, sprich ihr un-
sportlichkeiten im rahmen eurer möglich-
keiten und einer guten Portion fingerspit-
zengefühl sanktioniert. Genauso möchte 
ich euch bitten, dass ihr keinerlei Gewalt 
auf den bayerischen Sportplätzen dul-
det und ihr jeden Vorfall meldet, so dass 
diesem nachgegangen werden kann und 
die Vergehen entsprechend geahndet 
werden können. nur so lernen die Spie-
ler, dass sie mit uns Schiedsrichtern nicht 
alles machen können, was sie wollen und 
dass ihre taten nicht ungeahndet bleiben. 

helft alle mit! alle Spieler, offiziel-
len und Zuschauer, welche die Grenzen 
überschreiten, sollen spüren, dass ihr 
Verhalten falsch ist. Zum Schutz unseres 
geliebten Sportes, aber vor allem zum 
Schutz des vor dem aussterben bedroh-
ten „schönsten hobbies“ der Welt, der 
Schiedsrichterei. 

Viel Spaß beim Lesen und eine erfolg-
reiche, hoffentlich verletzungsfreie rest-
rückrunde wünscht. 

Lehrwart Uli Spitzenpfeil
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Benefizspiel 

der U17-Junioren 
	  

zugunsten 

„Kinder in Bolivien“ 
	  

SG Dollnstein/Wellheim/Mörnsheim 
(Kreisliga) 

 
gegen 

 

FC Amberg 
(Bezirksoberliga) 

 
Wann:  13.06.2020 
 

Uhrzeit: 14:00 Uhr 
 

Wo:  Sportgelände der DJK Dollnstein  
 

Über zahlreiche Besucher würden sich die 
Mannschaften sehr freuen 
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Vorwort der Redaktion
Werte Schiedsrichterinnen und 

Schiedsrichter, Freunde der Gruppe 
und intensive Leser unseres Schieds-
richter-Echos,

pünktlich zum rückrundenstart ist die 
zweite ausgabe des neu zusammenge-
stellten redaktionsteams da. nichtsdes-
totrotz gibt es auch in dieser ausgabe 
wieder einiges zu berichten. So dürft ihr 
euch diesmal auf die Berichte zu den 
hallenmeisterschaften der Schiedsrich-
ter, dem förderlehrgang in Zandt oder 
dem neulings-treffen und anderen arti-
keln freuen - an dieser Stelle schon mal 
ein herzliches dankeschön an alle 
autoren und Schreiberlinge dieser 
Berichte. dieses Jahr waren auch 
zwei Schiedsrichter bei der akti-
on „danke Schiri“. den Bericht 
dazu findet ihr auch in un-
serem echo. Passend dazu 
findet ihr wieder eine 
übersicht der anrechen-
baren Schiedsrichter der 
jeweiligen Vereine und 
die termine für dieses 
Jahr 2020. Wie immer 
könnt ihr auch in unserer 

regelecke euer Wissen bei den regel-
fragen testen, um so für die rückrunde 
wieder perfekt vorbereitet zu sein und die 
regeländerungen parat zu haben.

Zu guter Letzt noch einmal der dank 
an unsere Sponsoren, die auch in dieser 
ausgabe wieder zahlreich vertreten sind, 
uns dadurch tatkräftig zur Seite stehen 
und für ihre tätigkeit werben.

in diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen 
der neuen ausgabe unseres echos!

Euer Redaktionsteam
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Der Vergnügungsausschuss organisiert 
am Samstag, 11. Juli 2020 wieder einen Ta-
ges-Ausflug. Das Ziel wird dieses Jahr die 
Bayerische Landeshauptstadt München 
sein. Ein konkreter Tagesablauf steht 
aktuell noch nicht fest. Einstiege sind in 
Treuchtlingen, Weißenburg sowie in Eich-
stätt möglich. Feststeht, dass es bei der 
Hinfahrt wieder eine „Pfahler-Brotzeit“ 
geben wird. Auf der Rückfahrt werden wir 
in der Kneipe Bösl in Biesenhard einkeh-

ren, wo uns ein reichaltiges Abend-Buffet 
erwartet. Die Personen Anzahl am Tages-
ausflug ist auf 60 Personen begrenzt. Es 
dürfen auch gerne Mitglieder und Freunde 
am gemütlichen Beisammensein in Bie-
senhard teilnehmen, die an der Tagesfahrt 
fehlten. Das Organisationsteam hofft auf 
viele Teilnehmer. Nähere Infos in der März 
bzw. April Sitzungen. Bei Fragen einfach 
an Andreas Wüst oder Walter Gabler wen-
den.

Tagesauflug nach München  
am Samstag, 11.07.2020  

von Andreas Wüst

Vorankündigung:

foto: commons/wikimedia  
– thomas Wolf,  
www.foto-tw.de
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IM INTERVIEW: Sebastian Renner
Spitzname:  Sebbi 

Geb.-Datum: 04.04.2003 

Wohnort:  Meinheim 

Verein:   1. FC Markt Berolzheim- 
Meinheim 

SR seit:  2018  

Was hat Dich dazu bewogen, SR zu 
werden und die sicherlich nicht leichte 
Aufgabe  zu übernehmen?

SEBASTIAN: das Pfeifen beziehungs-
weise das Schiedsrichtersein hat mir 
schon immer Spaß gemacht: Sei es das 
Leiten von Spielen in der Schule oder das 
Winken als Vereins-Sra bei meinem hei-
matverein.

Spielst Du selbst noch Fußball, wenn 
ja wo und welche Position?

SEBASTIAN: Ja, ich spiele selbst aktiv 
als torwart. es heißt ja immer, die Linksau-
ßen und die torhüter seien etwas verrückt, 
weswegen sich die aufgabe als Schieds-
richter dementsprechend als passend er-
weist.

Welche Spiele (Junioren- oder Seni- 
orenspiele) pfeifst Du bisher und wie 
viele hast Du in Summe bisher schon 
geleitet?

SEBASTIAN: ich pfeife im Jugendbe-
reich hauptsächlich im Bereich der Kreisli-
ga, winke dort teils in Bezirksoberliga oder 
Landesliga und assistiere im herrenbe-
reich in der Kreisliga. insgesamt wurde ich 
bereits in ungefähr 70 Spielen eingesetzt.

Welche Spiele, also Junioren oder 
Senioren, willst Du später pro Saison 
einmal leiten?

SEBASTIAN: ich denke, es ist erstre-
benswert, ungefähr auf einen 65-Spiele-
Schnitt pro Jahr zu kommen. also noch 
ein bisschen mehr als jetzt.

Was willst Du als SR erreichen, wel-
che Ziele hast Du Dir selbst gesteckt?

SEBASTIAN: ein explizites, finales Ziel, 
welches ich anstrebe, habe ich nicht, but 
sky‘s the limit! ich setzte mir eher mal 
etappenziele. mittelfristig möchte ich je-
doch in die Bezirksförderung aufgenom-
men werden. mein grundlegender Vorsatz 
ist aber, jedes Spiel mit gleicher ernsthaf-
tigkeit und Seriosität anzugehen.  

Zu Deinem ersten Spiel: wie war das 
so alles und wie hast Du dich vor, wäh-
rend und nach dem Spiel gefühlt?

SEBASTIAN: es war ein d-Jugend-
Spiel, nachmittags beim SSV oberhoch-
statt. ich war ziemlich aufgeregt, wollte 
alles gut über die Bühne bringen. es war 
aber auch ein schönes Gefühl, nach der 
theoretischen ausbildung, zum allerersten 
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mal die Schiedsrichterausrüstung anzule-
gen und ein Spiel zu leiten. nach einigen 
minuten im Spiel legte sich die aufre-
gung. trotz einiger „anfängerfehler“ ver-
lief das Spiel ruhig, die Spieler und trainer 
beglückwünschten mich abschließend 
und ich war stolz, das erste Spiel absol-
viert zu haben. 

Was war Dein bisher größtes „High-
light“ während oder vor/nach einem 
Spiel als SR?

SEBASTIAN: ich sah mich in einem 
Spiel gezwungen, zwei Strafstöße gegen 
eine mannschaft zu verhängen, wobei ich 
die erweckte ungunst auch von der Sei-
tenlinie zu spüren bekam. nach dem Spiel 
jedoch diskutierten die mannschaftsver-
wantwortlichen und ich noch ein, zwei 
minuten sachlich und ruhig auf dem Platz 
und man verabschiedete sich gütlich mit 
handschlag. es war schön zu sehen, dass 
es auch so geht. auch ein cooles erleb-
nis war als Sra beim fc Bayern Kickers 
bei nürnberg. drei nette Zuschauer hinter 
mir, die uns als Gespann schon dauernd 
lobten und aufgrund der führung ihrer 
Gästemannschaft gut gelaunt schienten, 
sagten nach einer Gelben Karte für den 
heimtrainer: „eigentlich müsste es frei-
bier für die Gästefans geben, wenn der 
heimtrainer Gelb bekommt!“. ich fügte 
hinzu: „und für die Schiedsrichter!“. dar-
über lachten wir. das war mein schönstes 
erlebnis an der Seitenlinie mit Zuschau-
ern.   

Was war Deine bisher schlechteste 
Erfahrung oder Dein größter Fehler als 
SR?

SEBASTIAN: mit Zuschauern und an-
deren außeneinflüssen macht man be-
kanntlich nicht nur gute erfahrungen. es 
kann einen schon ganz schön aus der 
ruhe bringen, wenn 90 minuten lang von 

trainern, auswechselspielern und Zu-
schauern auf einen eingeredet wird. einen 
explizierten fall, welcher mir besonders 
missfiel, kann ich jedoch nicht nennen. 
es kommt einfach zu oft vor. mein größter 
fehler, der mir in erinnerung geblieben 
ist, war wahrscheinlich gleich mein erster. 
Bei meinem besagten ersten Spiel be-
fand sich ein Spieler-Salat im Strafraum, 
der Ball wurde auf das tor geschossen, 
geblockt und im nachhinein versuchte 
ein Spieler - mit dem fuß - den Ball über 
die Linie zu tragen. meiner meinung nach 
knapp hinter der torlinie klärte der auf der 
torlinie stehende Verteidiger den Ball aus 
dem tor und ich entschied auf tor. Wie 
mein Schiedsrichterpate mich später auf-
klärte, war der Ball wohl relativ klar nicht 
im tor. daraus lernte ich auf die harte 
tour aber, eine bessere Strafraumnähe 
und Spielübersicht zu haben und länger 
abzuwarten. aus fehlern lernt man eben!.

Was glaubst Du, erwartet die Grup-
penführung von Dir?

SEBASTIAN: Sie erwartet das von mir, 
was ich mir teils auch selbst als Ziel ge-
setzt habe: Konzentration, Seriosität bei 
den Spielen, aber auch eine hohe Verfüg-
barkeit, teilnahme an den förderlehrgän-
gen und Sitzungen und motivation und 
Begeisterung für das Schiedsrichterwe-
sen.  

Welches Engagement bringst Du in 
die Gruppe ein, um die Stellung „för-
derungswürdig“ zu untermauern?

SEBASTIAN: ich habe im Jahr 2019 
ungefähr 60 Spiele gepfiffen. außerdem 
nehme ich, so oft es geht, an Lehrgängen, 
Stützpunkten oder Sitzungen teil und bin 
sehr am Schiedsrichtersein interessiert.

Was glaubst Du, tun zu müssen, um 
als Förderschiedsrichter bei allen an-
erkannt zu sein?



SEBASTIAN: es ist wichtig, alle seine 
Schiedsichterkolleg*innen zu respektier-
en und mit ihnen guten umgang zu ha-
ben. Jedoch sollte man auch auf sein 
auftreten bei den Spielen achten, um bei 
teamoffiziellen, Spielern und Kollegen 
einen guten Stand zu haben und somit 
anerkannt zu sein. dazu gehört auch höf-
lichkeit und das nötige Selbstvertrauen.  

Hast Du Interesse, einmal als SR-
Assistent tätig zu sein, bzw. welche 
Erfahrungen hast Du bereits gesam-
melt?

SEBASTIAN: tatsächlich bin ich ziem-
lich oft an der Linie dabei. das vor allem 
in der Kreisliga. Gerade in diesen Ligen, 
wo Zuschauer direkt hinter einem stehen 
oder trainer noch etwas direkter sind, 
lernt man, verunsichernde, einschüch-
ternde oder beleidigende aussagen ein-
fach zu ignorieren und sich auf das We-
sentliche zu konzentrieren. Vor allem das 
managen der technischen Zone lernt man 
gut handzuhaben.

 Hättest Du Interesse, regelmäßig 

das SR-Training zu besuchen? 

SEBASTIAN: auf jeden fall! das Sr-
training deckt mit dem high-intensity-
test, den Sprints und dem anschließen-
den regeltest sowohl die physische, als 
auch die psychische Komponente ab. 
Beides ist für eine gute Spielleitung es-
sentiell. im letzten Jahr konnte ich auf-
grund meiner abschlussprüfung nur an 
wenigen trainings teilnehmen; das wird 
sich für dieses Jahr aber ändern! 

Kommen wir noch kurz zur Monats-
Pflichtsitzung. Welche Meinung hast 
Du darüber?

SEBASTIAN: ich finde unsere mo-
natlichen Pflichtsitzungen – so wie sie 
sind – klasse! in informationsreichen 
Lehrreferaten des Lehrteams oder der 
Gruppenführung lernt man immer etwas 
neues dazu oder intensiviert bereits vor-
handenes Wissen. auch die ausliegenden 
Schiedsrichterzeitungen sind es immer 
wert, abgeholt zu werden. ebenso ist es 
schön, sich am tisch mit seinen Schieds-
richterkollegen auszutauschen.
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auch dieses Jahr konnte die Schieds-
richter Gruppe Jura-Süd einen neulings-
lehrgang ausrichten. die neulinge lern-
ten an zwei Wochenenden ihr gesamtes 
rüstzeug für die kommenden Spiele. der 
Lehrgangsstart war am 21.09 um 9:00 
uhr. Gleich im anschluss an die Begrü-
ßung stellten Julian müller die regel 5 
(der Schiedsrichter) und der GSa Jonas 
Lux regel 3 (Zahl der Spieler). nach ei-
ner kurzen Pause erklärte VLS matthi-
as Schwarz den teilnehmern die regel 
12 (verbotenes Spiel und unsportliches 
Betragen). den zweiten Lehrgangstag 
starte LW uli Spitzenpfeil mit dem thema 
eSB, danach folgten referate zum the-
ma Passrecht und regel 11 (abseits). 
nach einer kurzen mittagspause wur-
den die regel 6 (weiter Spieloffizielle) 
und die regel 13 (freistöße) von Lukas 
Gerhäußer und michael Scharping, den 
teilnehmern näher gebracht. am ende 
des tages verteilte uwe Wichmann neue 

regeltests und gab einen ausblick auf 
den nächsten Lehrgangstag. der 3. Lehr-
gangstag begann mit referaten über die 
regel 14 (Strafstoß) und „Vom Spielauf-
trag bis zum heimweg“. ab 10:30 uhr 
ging es dann zur Praxisschulung auf den 
Sportplatz in Kattenhochstatt, bei der 
den teilnehmern der richtige Pfiff und 
das Stellungsspiel erklärt wurde. Zurück 
in emetzheim, erklärte Julian müller den 
teilnehmern die wichtigsten Bestandteile 
einer meldung. Zum abschluss des tages 
gab LW uli Spitzenpfeil noch die letzten 
tipps zur anstehenden Prüfung am dar-
auffolgenden tag. der letzte tag begann 
um 9:00 uhr mit der praktischen Prüfung. 
im anschluss folgte die theorie. Beide 
Prüfungen wurden von den teilnehmern 
erfolgreich bestanden. abschließend lässt 
sich sagen, dass LW uli Spitzenpfeil mit 
seinem Lehrteam, GSa und dem GSo 
einen sehr guten und informativen Lehr-
gang durch geführt haben. 

Bericht Neulingslehrgang 2019  
von Salomon Stengel
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am 12.10.2019 war es wieder so weit. 
die förderschiedsrichter der Gruppe Jura 
Süd trafen sich zum alljährlichen Stütz-
punkt in Gnotzheim. nach der Begrüßung 
durch den Lehrwart uli Spitzenpfeil und 
der anwesenheitskontrolle begannen wir 
mit dem obligatorischen regeltest, wel-
cher direkt im anschluss besprochen 
wurde. danach folgte ein sehr interes-
santes referat von GSa Jonas Lux, der 
sowohl Videoszenen, als auch tipps zur 
besseren Spielleitung, in seinen ausführ-
lichen Vortrag einband. natürlich durfte 
auch die aufarbeitung der bisherigen Bö-
gen nicht fehlen. da die noten in diesem 
Jahr sehr stark variierten, wurde hier vor 
allem der fokus darauf gelegt, wie man 
Leichtsinnsfehler verhindert kann, um 
dadurch bessere noten zu erzielen. dies 
gilt so wohl für Schiedsrichter als auch für 

deren assistenten. im anschluss daran 
folgte das mittagessen und ein Gruppen 
foto wurde geschossen. als letzter Pro-
grammpunkt stand der Vortrag von GSo 
uwe Wichmann auf dem Programm. in 
diesem brachte er den teilnehmern nä-
her, wie man sich in einem coaching-
Gespräch besser verhalten kann und 
wie hier auch die neue technik durchaus 
hilft. um ca. 12:30 wurde der Lehrgang 
von GSa Jonas Lux beendet und alle 
Beteiligten traten den Weg nach hause 
oder zu einsätzen an. nicht zu vernach-
lässigen ist die Gastfreundschaft unseres 
Schiedsrichterkollegen fritz remberger, 
der uns das Sportheim in Gnotzheim als 
tagungsraum zur Verfügung gestellt hat. 
Zusammenfassend kann man von einem 
sehr gelungenen und lehrreichen Lehr-
gang sprechen.

Bericht Stützpunkt 12.10.19 von Salomon Stengel
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Neulingstreffen am 30.11.2019 von Joshua Hennig  

Am 30.11.2019 fand das alljährliche Neu-
lingstreffen der Schiedsrichtergruppe Jura 
Süd, im Sportheim der SpVgg Katten-
hochstatt statt. Um 12 Uhr startete das 
Treffen, an dem 8 junge Schiedsrichter 
und Schiedsrichterinnen teilnahmen. 
Nachdem sich die Neulinge über ihre bis-
herigen Erfahrungen in den ersten Spie-
len ausgetauscht haben, referierte Julian 
Müller über das spezielle Förderprogramm 
der Jura Süd und das des Bezirkes Mittel-
franken.

Auch für das Wohl der Schiedsrichter 
wurde mit Getränken und einem Mittag-
essen bestens gesorgt. Nach einer kurzen 
Pause übernahm Jonas Lux das Wort und 
brachte den Teilnehmern etwas über die 
Spielleitung und Taktik im Schiedsrichter-
wesen bei. 

Zum Ende der Sitzung testeten die 
Schiedsrichter ihre Regelkunde in einem 
spannenden Quiz, bei dem drei Teams ge-
bildet wurden. 

Alle Neulinge profitierten von diesem 
Treffen und jeder konnte etwas für seine 
nächsten Spiele mitnehmen. Die Theorie 
ist immer schon die halbe Miete.
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Die Regelecke
Von Philipp Pöschel

Die Regelecke: Wie verfasse ich eine Meldung

• Betreff 

– umreißt klar, weshalb die meldung verfasst wird --> fad, Beleidigung nach G/r 
etc., mangelhafter Spielfeldaufbau o.ä. 

• Wer beging das Vergehen? 

– den täter immer inklusive des Vereins angeben 

• Wann ereignete sich das Vergehen? 

– Präzise Spielminute bei Vorkommnissen während des Spiels 

– möglichst genaue angaben bei Vorkommnissen vor dem Spiel  
(bei Platzkontrolle, während dem einlaufen etc.) 

• Wie war der Spielstand? 

– Zum Zeitpunkt des Vorkommnisses! 

• Was war das Vergehen? 

– Genaue und sachliche Beschreibung des Geschehens 

– Keine folgerungen und interpretationen 

– Keine Wertungen 

– Begriffe wie „tätlichkeit“ oder „grobes foulspiel“ sind zu vermeiden 

• Sr-Beleidigung: es muss tatsächlich eine Beleidigung vorliegen, „klasse, Schiri!“ 
reicht nicht 

• Gegen wen ging das Vergehen? 

– Gefoulter/geschädigter Spieler, trainer oder auch Zuschauer 

– Vereinszugehörigkeit bitte mit angeben

• Wo war das Vergehen? 

– möglichst genaue Beschreibung des tatorts 

– Ähnlich zur festlegung bei freistößen (nähe zum Strafraum) 
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• Wo war der Ball beim Vergehen? 

– ebenso möglichst genau 

• Wo stand der Sr bzw. Sra beim Vorfall? 

– auch hier möglichst genau 

• War der Spieler bereits verwarnt? 

– Spielminute und Grund (unsportlichkeit, foulspiel) 

– im Jugendbereich hier ggf. auch eine Zeitstrafe angeben 

• Wurde der fehlbare Spieler vorher provoziert oder gefoult? 

– rempeln, Zupfen o.ä. durch einen anderen Spieler 

– Zurufe ebenfalls relevant 

• Konnte der gefoulte Spieler weiterspielen oder musste er ausgewechselt werden? 

– Behandlung oder Wechsel wegen Verletzung 

• Wie und wo wurde das Spiel fortgesetzt? 

– art der Spielfortsetzung und ort       – ausführende mannschaft mit angeben 

• Welche Wirkung wurde bei der Spielfortsetzung erzielt? 

– (Strafstoß-)tor oder tor inklusive Spielstand 

– auch bei keiner auswirkung auf das Spiel ausfüllen (keine Wirkung)

• Verhalten des fehlbaren Spielers nach dem feldverweis 

– hat der Spieler die entscheidung akzeptiert oder reklamiert? 

– hat er gegen die Bande getreten o.ä.? 

• Sonstiges – hier muss alles rein, dass sich nicht direkt aufs Spiel auswirkt 

– mangelhafter Spielfeldaufbau     – Probleme mit Zuschauern (Pyrotechnik)

– unterbrechung/abbruch wegen regen/nebel      – usw.

Wichtig: meldungen zum Korrekturlesen immer erst an die mailadresse meldung-
jurasued@web.de schicken. ihr bekommt die meldung dann verbessert zurück und 
könnt dann diese an den eSB anhängen.
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Förder-Lehrgang des BSA Mittel- 
franken am 08.12.2019  von Florian Eckstein

Am achten Dezember machten sich 
sechs Förderschiedsrichter unserer 
Schiedsrichter-Gruppe auf den Weg zum 
Förderlehrgang für Kreisliga-Förderer, 
U19-BOL und U17-BOL Schiedsrichter 
des BSA Mittelfranken. Nachdem am 
Sonntagmorgen um 9:30 alle gut beim 
Sportheim des SC 04 Schwabach an-
gekommen waren, wurden wir anschlie-
ßend durch den BSO Sigmar Seiferlein 
begrüßt. Danach wurde die Anwesenheit 
mithilfe einer kleinen Vorstellungsrunde 
festgestellt. Darauffolgend absolvierten 
alle Teilnehmer den Regeltest, der durch 
BSA Thomas Schrimpff durchgeführt 
wurde und 30 anspruchsvolle Fragen 
beinhaltete. Dieser wurde nachfolgend 
auch besprochen und frischte unsere 
Regelkenntnisse wieder auf. Nun ergriff 
BSO Sigmar Seiferlein das Wort, um uns 
aktuelle Fakten sowie Tipps und Hin-
weise aus dem Beobachtungswesen mit 
auf den Weg zu geben. Zum Beispiel an 
den grundliegenden Dingen, wie dem 
Lauf- und Stellungsspiel sowie der Ab-
sprache mit den Assistenten zu arbeiten. 
Anschließend konnten wir uns mit einem 

Mittagessen für die restlichen anstehen-
den Programmpunkte stärken. Den Start 
in den Nachmittag machte VLS Matthias 
Schwarz, der den Konformitätstest durch-
führte und die Videoszenen anschließend 
mit uns analysierte und somit erklärte, wel-
che Entscheidung jeweils richtig gewesen 
wäre. Hierbei wurde beinahe die gesamte 
Bandbreite an möglichen Vergehen von 
Verhinderung einer klaren Torchance über 
strafbare Handspiele bis hin zu kniffligen 
Abseitssituationen abgedeckt, wodurch 
wir für unsere kommenden Spiele ge-
nügend nützlichen Input bekamen. Den 
vorletzten Programmpunkt, der die Erwar-
tungen an Förder-SR beinhaltete, wurde 
von BSA Thomas Schrimpff behandelt. 
Er erinnerte uns nochmal an die Grundla-
gen, wie schnelle Bestätigung von Spielen 
und Einladungen sowie die Abmeldungen 
im SpielPlus, die zu erwarten sind. Zu-
letzt wurde die Veranstaltung durch eine 
Feedbackrunde abgerundet, sodass wir 
gegen 15:30 vom BSO Sigmar Seiferlein 
verabschiedet wurden und die Heimreise 
antreten konnten.
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Jahresabschlussfeier der Schieds-
richtergruppe Jura Süd 2019 

von Sebastian Renner

Wie jedes Jahr versammelten sich die 
Schiedsrichter der Schiedsrichtergrup-
pe Jura Süd samt zahlreicher ehrengäs-
te mitsamt Begleitung zur alljährlichen  
Jahresabschlussfeier im Gasthaus »ro-
ckenstube« in emetzheim. neben Gruß-
worten und sonstigen redebeiträgen 
hatte der Vergnügungsausschuss - na-
mentlich Walter Gabler, Günter Schärtel, 
andreas Wüst, manfred hüttinger und 
Wolfgang meier - ein unterhaltsames Pro-
gramm organisiert.

die feier begann mit der Begrüßung 
der Gäste und ehrengäste durch GSo 
uwe Wichmann. unter anderem mahnte 
er die Vereine in seiner rede im hinblick 
auf die aktuelle Schiedsrichtersituation, 
sich aktiver bei der Gewinnung neuer 
referees zu engagieren und außerdem 
aktive Kollegen und Kolleginnen konse-

quenter vor physischer und verbaler Ge-
walt zu schützen. er verwies dabei auf den 
mageren neulings Lehrgang mit lediglich 
zehn absolventen. ferner würdigte der 
obmann die gute Zusammenarbeit inner-
halb des Kreises neumarkt/Jura und mit 
der eigenen Gruppenführung.

als nächstes kam es zur überreichung 
des Spendenschecks im Wert von 400,- € 
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an die »Gruppe uhlberg« des caritas-Kin-
derheims in marienstein. diese betreut 
Kinder ab 2 Jahren und bietet ein brei-
tes heilpädagogisches/therapeutisches 
Spektrum an. ein mitglied der Gruppe 
ist unser Jung-Sr Jonas Böhm. die 
Spenden wurden auf den monatlichen 
Pflichtsitzungen gesammelt. 

es schlossen sich Grußworte der eh-
rengäste und Gäste an; Landtagsabge-
ordneter manuel Westphal, Landrat Ger-
hard Wägemann, VLt matthias Schwarz, 
BSo Siegmar Seiferlein und KSo oliver 
Johannes. Letzterer erklärte in Bezug 
auf den Kreis, dass das ausscheiden von 
Schiedsrichterkollegen nicht mehr durch 
neuausbildungen aufgefangen werden 
könne, was »massive Probleme mit sich 
ziehen wird«, so der KSo. »ich möchte 
mir gar nicht ausmalen, wenn wir einmal 
[...] ein a-Klasse-derby unbesetzt lassen 
müssten.«, oliver Johannes weiter.

der nächste tagesordnungspunkt war 
die ehrung unserer verdienten Schieds-
richterkollegen. Seit 45 Jahren aktiv sind 
ehrenmitglied Georg riedel (2998, ein-
tracht Kattenhochstatt), Peter Schmiedl 
(2361, eintracht Kattenhochstatt) und 

Kurt Sommer (1544, SV Wettelsheim). 
urkunden für 40-jährigen dienst an der 
Pfeife erhielten anton Schnelzer (687, 
tSG Solnhofen) und Klaus Veitengruber 
(864, Sf Bieswang). Seit 35 Jahren sind 
Wolfgang Bürlein (816, tSV Pfofeld), 
friedrich Gerhäuser (724, SV theilen-
hofen), markus rudingsdorfer (459, dJK 
Preith) und fritz Lastinger (255, SV thei-
lenhofen) dabei. für 30 Jahre sind folgen-
de Kollegen geehrt worden: Karl oster 
(348, fV dittenheim) und helmut anlauff 
(427, SV auernheim); für 25 Jahre: 
Bernd Schreiber (643, dJK Schwabach), 
manfred hüttinger (679, SV übermatz-
hofen), Stephan mayer (141, tSV 1860 
Weißenburg), Walter Steingärtner (916, 
fc/dKJ Weißenburg) und Josef russer 
(99, dJK Preith); für 20 Jahre: michael 
hertle (852, Brachstadt-oppertshofen), 
helmut dittenhofer (618, dJK Schern-
feld), hans Puchtler (358, dJK Limes), 
matthias Schwarz (597, SV Burgsalach), 
Willi Birkhan (81, SG ramsberg/St. Veit), 
fritz Gutmann (23, dJK Limes), tobias 
Lindner (24, dJK titting) und Siegfried 
Schulz (617, SV alesheim); für 15 Jah-
re: Günter Kleinert (590, SpVgg Well-



heim), Josef maile (142, SpVgg Well-
heim), christoph Jäger (213, tSV 1860 
Weißenburg), tuncer Özkan (272, fc 
nagelberg), Jürgen Wittmann (111, fV 
obereichstätt), Simon rösch (61, tSG 
Solnhofen) und dominik tchorzewski (71, 
tSG ellingen) und für 10 Jahre: florian 
forster (299, tSV 1860 Weißenburg), 
Yasin Gönül (118, tSG Pappenheim), 
Günter Schärtel (317, tSV Gundelsheim), 
Bastian forster (36, tSV 1860 Weißen-
burg), florian haberler (6, tSV 1860 Wei-
ßenburg) und Phillipp Schönknecht (322, 
VfB mörnsheim).

die Weihnachtsfeier wurde weiter mit 
musikeinlagen der »rupertsbucher Berg-
sängerinnen« ausgestaltet. dank vielerlei 
Spenden konnte wieder eine tombola 
und eine Versteigerung - unter auktions-
leitung von matthias Schwarz - mit zahl-
reichen Gewinnen veranstaltet werden. 
mit dem ende dieser ging der abend in 
den gemütlichen teil über, welchen alle 
gemeinsam mit Kaffee und Kuchen aus-
klingen haben lassen. Zuletzt noch einmal 
ein großes dankeschön an alle, die an  
der organisation und durchführung die-
ser feier beteiligt waren.

Hauptpreis ging an 
Manuel Westphal   
von Andreas Wüst 

Der Vergnügungsausschuss organisier-
te auch im Jahr 2019 wieder eine Tombola 
und eine Versteigerung mit hochwertigen 
Preisen.  Den Hauptpreis ergatterte sich 
Landtagsabgeordneter Manuel Westphal 
aus Meinheim. Er zog das goldene Los 
bei seiner ersten Anwesenheit bei den 
Schiedsrichtern. Das Organisationsteam 

um Andreas Wüst und Walter Gabler be-
dankte sich recht herzlich bei allen Spon-
soren, Firmen und bei seinen aktiven und 
passiven Schiedsrichtern der Gruppe 
Jura Süd für die großzügigen Spenden 
der Preise. Ein besonderes Lob geht 
auch an die Jung-Schiedsrichter, die das 
Organisationsteam tatkräftig unterstützt 
haben. Herzlichen Dank auch an Matthias 
Schwarz für die Versteigerung der Prei-
se. Danke sagen wir auch an die Spender 
der Kuchen.
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Jeder hat sein Rezept,

gesund zu bleiben.

Und wenn das mal

nicht hilft, helfen wir.

Infos unter www.barmer.de

* Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei!

BARMER Weißenburg
Christoph Neumeyer
Friedrich-Ebert-Straße 3
91781 Weißenburg
Telefon: 0800 333004 204-251*
christoph.neumeyer@barmer.de
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Förderlehrgang Zandt 2019 von Levis Bulduk

am freitag, den 31. Januar 2020, trafen 
wir uns am nachmittag alle gut gelaunt, 
um die geplanten fahrgemeinschaften 
zu erkunden. nach einer amüsanten au-
tofahrt kamen wir am späten nachmittag 
in Zandt an und zogen in unsere Zim-
mer. dann begann es mit der eröffnung 
des Kurses durch Lt Julian Leykamm. 
Selbst ein köstliches abendessen im ho-
tel früchtl konnte den regulären test von 
GLW michael Schott nicht beeinflussen. 
ohne Verschnaufpause wurde die Struk-
tur und der aufbau des BfV fortgesetzt, 
der uns von GLW uli Spitzenpfeil zur Ver-
fügung gestellt wurde. am abend, als die 
Schiedsrichter zusammen saßen, wurden 
erfahrungen und lustige fußballgeschich-
ten der Saison ausgetauscht.

Samstag gleich nach dem frühstück 
ging es los mit dem Konformitätstest. im 
anschluss haben wir ihn gleich bespro-
chen. anschließend hat uns GLW Schott 
mit einer umfangreichen Präsentation die 
ankerspieler erklärt, worauf man achten 
muss. nach dem mittagessen gab es ein 
weiteres thema, das Spielmanagement, 
das uns GLW Schott näher gebracht hat.

nachdem der unterricht an diesem tag 
beendet war, bestand die möglichkeit, die 
Bundesliga zu besichtigen und das er-
lernte Wissen sofort anzuwenden. oder 
man verbringt die freizeit in form eines 
Schwimmens im hoteleigenen innen-
pool, entspannen in der Sauna oder man 
macht einen Spaziergang im wundervollen 
Zandt. auch nach dem abendessen war 
der abend noch nicht zu ende, wir haben 
noch in der hotel eigenen Kegelbahn mit 
zwei teams gekegelt.

am Sonntag musste man früh aufste-
hen, um das köstliche frühstücksbuffet 
zu probieren. Gleich im anschluss haben 
wir mit der Besprechung des regeltests, 
den wir am freitagabend geschrieben ha-
ben, gestartet. im anschluss begrüßte uns 
obmann und langjähriger organisator des 
förderlehrgangs VSa Prof. dr. Sven Lau-
mer. er hat uns ein thema mitgebracht, 
das zur Zeit oft in den medien zur Spra-
che kommt. Gewalt und unsportlichkeiten 
im fußball.

nachdem jeder teilnehmer sein per-
sönliches feedback geben konnte und 
Lt Julian Leykamm den Lehrgang offiziell 
beendete, gab es das letzte mittagessen 
im hotel früchtl. nach einer ausgiebi-
gen Verabschiedung ging es zurück nach 
hause.

der Lehrgang war sehr gut geplant und 
strukturiert, weshalb man viel neues, er-
lerntes oder aktualisiertes Wissen zurück-
bringen kann.

Vielen dank an alle teilnehmer! ein be-
sonderer dank geht an Julian Leykamm, 
der den Lehrgang dank seiner hervorra-
genden Vorbereitung zu einem großarti-
gen ereignis gebracht hat.
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RÖTHENBACH/ST. W. – 
Der 72-jährige Hermann Reif 
aus Langlau und der 24-jähri-
ge Jonas Lux aus Weißenburg 
haben eine Auszeichnung 
des DFB für ihre Leistungen 
als Fußballschiedsrichter er-
halten. Beim Ehrenabend in 
Röthenbach/St. Wolfgang im 
Landkreis Roth hat Gruppen-
obmann Uwe Wichmann die 
Leistungen der beiden Refe-
rees ausführlich gewürdigt. 

reif ist seit fast unglaublichen 
52 Jahren als Schiedsrichter in ganz 
nordbayern unterwegs gewesen. 2013 
ist er zum ehrenmitglied der Gruppe Ju-
ra-Süd ernannt worden. Von 1968 an hat 
er 20 Jahre lang Spiele bis zur Bezirks-
liga geleitet, die damals die fünfhöchste 
Klasse in Bayern war. als ehrenamtlicher 
funktionär ist er seit 1998 im Gruppen-
vorstand als einteiler für Junioren- und 
damen-Spiele verantwortlich. mit dem 
langjährigen Gruppen- und Kreisobmann 
hans Jäger hat er 40 Jahre als Schieds-
richter und Schiedsrichter-funktionär 
zusammengearbeitet. noch heute steht 
er im erweiterten Gruppenausschuss als 
helfer zur Verfügung.

Jonas Lux ist seit 2010 fußball-
Schiedsrichter. er leitet bereits Spiele der 
Bezirksliga und ist als assistent in der 
Landesliga angekommen. Von 2014 bis 
2018 war er Lehrwart der Gruppe. Seit-
her leitet er das förderwesen in Jura-Süd. 
für uwe Wichmann ist er „ein kritischer 
Begleiter, der immer das Wohl und den 
erfolg der Gruppe im Blick hat“.

Bezirksschiedsrichter-obmann Sieg- 
mar Seiferlein und Sven Laumer, Schieds-
richter vom SV Penzendorf und mittler-
weile mitglied der Schiedsrichter-Leitung 
auf ebene des Bayerischen fußball-
verbands, überreichten gemeinsam die 
dfB-Plakette und ein Geschenk. „ihr seid 
Persönlichkeiten, deren engagement und 
Leistung an der Basis das Schiedsrich-
terwesen in Bayern prägen“, wandte sich 
Laumer unmittelbar an die ausgezeichne-
ten Kollegen.

 „danke, Schiri.“ So heißt die aktion des 
dfB, mit der seit 2015 deutschlandweit 
jährlich die Leistung verdienter Schieds-
richter im amateurfußball ausgezeichnet 
und hervorgehoben werden soll. in Bay-
ern bündeln die Bezirksschiedsrichter-
ausschüsse die Vorschläge aus den ein-
zelnen Schiedsrichter-Gruppen und laden 
je Bezirk zu einem kleinen festabend 
ein. für mittelfranken fand er nun erneut 
in röthenbach/St. Wolfgang statt. da-
bei sind eine Schiedsrichterin und zwölf 
Schiedsrichter aus acht Gruppen ausge-
zeichnet worden.

 Quelle/Autor: Robert Schmitt

Bild v. li: GSo uWe Wichmann, Sven Laumer, Jonas 
Lux, hermann reif, BSo Siegmar Seiferlein.

„danke Schiri“
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am 10.02.2020 war es wieder soweit. 
der Sitzungskalender im Jahr 2020 wur-
de mit der hauptversammlung eröffnet. 
die tagesordnung und Begrüßung wur-
den schnell gehandhabt.  Beim toten-
gedenken nahmen wir abschied von un-
serem Schiedsrichterkollegen hermann 
Knab. diesen werden wir für immer in 
unseren erinnerungen bewahren. danach 
ging es weiter mit den ehrungen. dort 
wurde zum Beispiel Günter Schärtel vom 
tSV Gundelsheim für 10 Jahre geehrt. 
danach gab uwe Wichmann, der obmann 
der Schiedsrichtergruppe, rückblick vom 
vergangenen Jahr. er war ganz stolz auf 
seine Kameraden, denn alle haben die 
dSGVo und Kinderschutz-erklärung im 
Patenbereich zuverlässig abgegeben. 
außerdem hat er sich erneut sehr darü-
ber gefreut, dass es ein neues redakti-
onsteam gibt und endlich neue Sr-echos 
veröffentlicht werden können. er appel-
lierte an alle, dass es im Bereich fußball 

keine toleranz bei Gewalt geben darf und 
jeder akt sofort gemeldet werden muss 
und dann zur anzeige gebracht wird. ein 
respektvoller umgang aller Parteien- 
Spieler, trainer, Zuschauer und Schieds-
richter- ist eine Grundvoraussetzung für 
friedvolles Zusammenleben. dabei sollte 
man sich ein Beispiel in anderen Ballspor-
ten nehmen. im handball beispielsweise 
muss der Ball nach einem foul sofort 
ohne unsportlichkeit auf den Boden ge-
legt werden. andernfalls gibt es eine Zwei- 
minuten-Strafe. Somit wäre es vorteilhaft, 
wenn unsportlichkeiten im Bereich fuß-
ball strenger geahnt werden. danach be-
richtete GSa markus Kemether über die 
Statistiken vom vergangenen Jahr. die 
Zahl der gesamten einsätze betrug 3139, 
welche von 162 aktive Schiedsrichter ge-
leitet worden sind. davon stieg die Zahl 
der Jung-Sr von 15 auf 18 Prozent. Ju-
lian müller hatte mit 71 Spielen die meis-
ten von den förder-Sr. mit 112 Spielen 

Jahreshauptversammlung von Manuel Meier
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war dieter hörauf der Schiedsrichter, der 
die meisten Spiele gepfiffen hat. nicht 
nur das pfeifen ist wichtig, sondern auch 
das Betreuen von jüngeren Schiedsrich-
tern. diese Statistik führte Günter Zagel 
mit 12 Betreuungen an. danach folgte 
GSa Jonas Lux. dieser sprach über die 
Jung- und förderschiedsrichter in der 
Gruppe. er berichtete den jetzigen Stand, 
der Beobachtungen im Bezirk. durch die 
tolle arbeit mit den jungen Schiedsrich-
tern konnte auch dieses Jahr jeder för-
derplatz besetzt werden. dank der vielen 
Lehrgänge lernen diese immer mehr und 
können immer bessere Schiedsrichter 
werden. auch dieses Jahr konnten wie-
der neulinge erfolgreich ausgebildet 
werden. in Zusammenspiel mit Julian 
müller -welcher die neulings-Betreuung 
leitet- werden diese 9 Sportsfreunde auf 
ihre nächsten Spiele vorbereitet. Zu guter 
Letzt berichtete der neue Lehrwart uli 
Spitzenpfeil über Lehrveranstaltungen 
und Leistungslehrgänge. es wird auch 
dieses Jahr wieder die trainingseinhei-

ten für die Vorbereitung geben. hierzu 
sind alle -Jung und alt- herzlich eingela-
den. die einheiten finden in Weißenburg 
(Lauftraining) und anschließend in emetz-
heim (regeltest) statt. nachdem alle ta-
gesordnungspunkte abgehandelt wurden, 
konnten sich die Schiedsrichter über die 
Winterpause austauschen und nach circa 
2 Stunden war die gelungene hauptver-
sammlung beendet.
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Hallenbezirksmeisterschaften der 
Schiedsrichter in Erlangen 7. Platz
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 GSo:  Uwe Wichmann (01 72 / 2 51 71 91)

 GSa:   Markus Kemether (01 76 / 20 06 41 81) 
Jonas Lux (01 51 / 59 40 10 00)

 Lehrwart:  Uli Spitzenpfeil (01 51 1 / 5 67 80 72)

 Lehrteam:    Lukas Gerhäuser, Jonas Lux, Philipp Pöschel,  
Michael Scharping, Salomon Stengel

 einteiler:    Uwe Wichmann (01 72 / 2 51 71 91) 
Markus Kemether (01 76 / 20 06 41 81) 
Michael Scharping (01 51 / 44 52 37 61) 
Hermann Reif (01 60 / 4 91 31 36) 
Andreas Wüst (01 51 / 11 27 52 83)

 Schriftführer:  Julian Müller

 Seniorenbeauftragter:  Hans Jäger

 Vergnügungsausschuss:   Walter Gabler, Andreas Wüst, Manfred Hüttinger,   
 Simon Kriegel, Wolfgang Meier, Günter Schärtel

 Öffentlichkeitsarbeit  
 und Sr-Zeitung:   Uwe Wichmann, Roland Mayer, Manuel Meier,  

 Jessica Reif

 trainingsleiter:  Markus Kemether

 fußball-mannschaft:  Roland Kral

 förder-Sr-Betreuung: Jonas Lux

 neulings-Betreuung:  Julian Müller

 Beobachtung:  Uwe Wichmann

 Web-design/-master:  Reinhold Heß

 Vertrauensschiedsrichter: Fritz Remberger, Günter Schärtel

Das Jura-Süd-Team
Seit 01.07.2019
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Neuburg/Donau  -   
8319 / Kreis Augsburg

Spielleiter für Kreisliga, Kreis- u. A-
Klasse: Reinhold Mießl,  
Beethovenstr. 7, 86356 Neusäß,  
Mobil 01 73 / 9 45 02 60

Spielleiter für Kreisliga, Kreis- u. A-
Klasse: Günther Behr, Beskidenring 14,  
86633 Neuburg a.d. Donau,  
Mobil 01 76 / 45 15 30 42

Schiedsrichterobmann: Jürgen Roth, 
Am Anger 14, 86571 Langenmosen, 
Telefon 0 84 33 / 92 01 83,  
Mail: rothsr@t-online.de

Ingolstadt – 8140 / Kreis Donau/Isar

Spielleiter für die Kreisliga, Kreis- und 
A-Klassen: Ludwig Schmidt, 
Rosenstraße 13, 85092 Kösching,  
Mobil 01 75 / 7 38 35 03

Schiedsrichterobmann: Hans Kroll, 
Ulmenweg 19, 85051 Ingolstadt,  
Mobil: 01 76 / 63 86 49 01 
Mail: hans.kroll1@web.de

Nordschwaben – 8312 / Kreis Donau

Spielleiter für die Kreisliga:  
Franz Bohmann, Rieblinger Str. 26,  
86637 Wertingen,  
Mobil 01 51 / 62 80 08 39

Kreis-, A- und B-Klasse: Wolfgang 
Beck, St.-Veit-Str. 2, 86759 Wech-
ingen, Mobil 01 60 / 8 42 31 69

Schiedsrichterobmann:  
Tobias Heuberger, Am Rainer 12,  
86753 Kleinsorheim,  
Handy 01 51 / 40 06 54 86,  
Mail: t.heuberger@bfv-schwaben.de

Frankenhöhe Süd –  
8651 / Kreis Nürnberg-FH

Spielleiter für Kreis- und A-Klasse:  
Wolfgang Stocker,  
Birkenstraße 2, 91560 Heilsbronn,  
Mobil 01 75 / 7 71 79 27

Spielleiter für Kreis- und A-Klasse:  
Uwe Paul, (KKI 4+5) 
Moststraße 31 2, 90762 Fürth,  
Mobil 01 70 / 2 80 10 21

Schiedsrichterobmann: Bernd Keil, 
Handy: 01 57 / 30 74 24 17,  
Mail: sonjankeil@web.de

Kontaktdaten unserer Herren- 
Spielleiter:

GSL Markus Hutflesz, 
hutflesz@bfv.neumarkt-jura.de, 
Mobil: 01 51 / 61 36 29 08

GSL Florian Kleemann, 
kleemann@bfv.neumarkt-jura.de, 
Mobil: 01 51 / 19 43 59 34

GSL Karl-Heinz Heger,  
heger@bfv.neumarkt-jura.de,  
Mobil: 0151 / 50 97 21 84

GSL Siegmund Toll,  
toll@bfv.neumarkt-jura.de,  
Mobil: 01 70 / 5 83 98 90

Adressen
adressen der Spielleiter und der Schieds- 

richterobleute, mit denen die Schiedsrichter-
gruppe Jura-Süd einen austausch vornimmt:
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Unser Leistungsangebot für Ihre Gesundheit

Allopathie, Homöopathie
Phytotherapie (Pflanzenheilkunde)
Orthomolekulare Medizin
(Vitamine, Mineralstoffe, Spuren-
elemente, sekund. Pflanzenstoffe)
Kosmetik, Naturkosmetik
Kompressionsstrümpfe
und medizinische Bandagen
Messen v. Blutdruck, Blutzucker
Cholesterinwerte
Mikrobiologische Therapie
(AMT e.V.)

Enzymtherapie (MEF)
Prävention- und
Gesundheitsförderung
Präventionsmanager (WIPIG)
Inkontinenzberatung
Diskretberatungszimmer
Ausfahrdienst
Verleih von Inhalatoren,
Milchpumpen u. Babywaagen
Reiseimpfberatung
Vortragsreihen u.
Aktionswochen

•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
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Domplatz 16

85072 Eichstätt

Tel. 08421 / 1520

Fax 08421 / 8 01 24
thomas.fentner@dom-apotheke-eichstaett.de

www.dom-apotheke-eichstaett.de

•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
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Vorzügliche

Fleisch- und Wurstwaren

aus Ihrer

Metzgerei
Karl Geisselmeier

Treuchtlingen - Hauptstraße 40 - Tel.: 09142 / 12 38
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SpVgg eintracht Kattenhochstatt  6 SR

BV Bergen, tSG ellingen, dJK fiegenstall, je  5 SR

1. fc markt Berolzheim, SV Burgsalach, dJK Gnotzheim, fc nagelberg, fV obereichs-
tätt, SG ramsberg / St. Veit, SV theilenhofen, SpVgg Wellheim-Konstein, je  4 SR

1. fc altenmuhr, fV dittenheim, 1. fc 1910 Gunzenhausen, fc Kalbensteinberg, VfB 
mörnsheim, tSV 1860 Weißenburg, SV Westheim,  je 3 SR

1. fc aha, SV auernheim, Sf Bieswang, Sc eintracht Langlau, SV obermögersheim, 
SV ochsenfeld, tSG Pappenheim, VfL treuchtlingen, SpVgg Wettelsheim,  je 2 SR

SV eintracht alesheim, SV cronheim, dJK dollnstein, Sc ettenstatt, fc frickenfelden, 
fc Geilsheim, tV 1896 Langenaltheim, SV marienstein, SV möhren, dJK obererlbach, 
SSV oberhochstatt, tSV Pfofeld, 1.fc-VfL Pleinfeld, dJK Pollenfeld, Sc Polsingen, tSV 
ramsberg, dJK Schernfeld, tSG Solnhofen, Sc Stirn, dJK Stopfenheim, eSV treucht-
lingen, SV übermatzhofen, SV unterwurmbach, fc/dJK Weißenburg,   je 1 SR

tSV absberg, SV eintracht alesheim, dJK eichstätt, fc türk Gücü eichstätt, SG unter-
schwaningen/Geilsheim, fSV hechlingen, tSV heidenheim, SV Lellenfeld, dJK Limes 
09, SV nennslingen, dJK Preith, dJK raitenbuch, dSc Weißenburg, tfc Weißenburg, 
dJK Workerszell, JfG mittleres altmühltal,  je 0 SR

Wenn man bedenkt, dass für jede Großfeldmannschaft, die ein Verein im runden-be-
trieb gemeldet hat, ein Schiedsrichter erforderlich ist, sieht es für Vereine mit 0, 1 oder 
2 anrechenbaren Schiedsrichtern düster aus! Wir bitten die Vereinsvertreter auch zu 
berücksichtigen, dass bei zu wenig gestellter Schiedsrichteranzahl diese vom BfV zur 
Kasse gebeten werden (im Jura-Süd ca. 8.000,00 EURO für 2019).

Wir erwarten zu unserem nächsten Neulingslehrgang, ab 19.-27. September 
2020 im „Gasthaus rockenstube“ in emetzheim, dass die Vereine mit fehlenden 
Schiedsrichtern/-innen für geeignete Anwärter/Teilnehmer sorgen.

Markus Kemether

GSA SR-Gruppe Jura Süd

Die Vereine der Schiedsrichter
aus dem Bereich Jura-Süd und ihre anrechenbare Schiedsrichter  

(Stand: 31. 12. 2019):
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