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datum uhrzeit Wochentag Veranstaltungsart  und  - ort 

12.08.2019 19:30 uhr montag monatliche Pflichtsitzung in emetzheim

09.09.2019 19:30 uhr  montag monatliche Pflichtsitzung in emetzheim

14.09.2019 19:30 uhr  Samstag Stützpunkt ii/2019

21.-28.09.2019   9:30 uhr  Sa./So. Schiedsrichter-neulingslehrgang in  
   emetzheim

07.10.2019 19:30 uhr montag monatliche Pflichtsitzung in emetzheim

11.11.2019 19:30 uhr montag monatliche Pflichtsitzung in emetzheim

05.12.2019 18:30 uhr donnerstag Sr-neulingstreffen

13.12.2019	 19:00	Uhr		 Freitag	 Jahresabschlussfeier	in	Emetzheim

10.02.2020	 19:30	Uhr	 Montag	 Schiedsrichter-Hauptversammlung

09.03.2020 19:30 uhr montag monatliche Pflichtsitzung in emetzheim

06.04.2020 19:30 uhr  montag monatliche Pflichtsitzung in emetzheim

11.05.2020 19:30 uhr montag monatliche Pflichtsitzung 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 Kalen-
derjahr an	mindestens	5	Pflichtlehrabenden	teilnimmt.

GSA	Markus	Kemether

Terminkalender 2019/2020
der Sr-Gruppe Jura Süd
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Der Obmann hat das Wort 
Liebe	 Schiedsrichterinnen	 und	

Schiedsrichter,	werte	Leserinnen	und	
Leser,

die „sogenannte“ Sommerpause war 
wieder einmal viel zu kurz, eigentlich 
ist diese ja kaum für uns existent, denn 
Schiedsrichter werden ja eigentlich fast 
das ganze Jahr gebraucht. nach Saison-
ende wird die relegation um auf- und ab-
stieg ausgespielt, dann beginnen schon 
die freundschaftsspiele, der toto-Pokal-
wettbewerb schließt unmittelbar an und 
alles mündet dann in den Start in die neue 
Saison. eine Zeit ohne fußball ist kaum 
noch gegeben, dieser herausforderung 
müssen wir uns auch im Schiedsrichter-
wesen stellen. in dieser kurzen Sommer-
pause zaubern unsere Schiedsrichter-ein-
teiler nahezu; viele unserer Schiedsrichter 
sind im wohl verdienten urlaub. Jedem 
Schiedsrichter sei sein urlaub gegönnt. 
Bei unserer aber durchaus angespann-
ten Personaldecke ist es schon jedes 
mal eine herausforderung, die Spiele zu 
besetzen. für uns funktionäre kommen 
noch diverse Veranstaltungen hinzu, das 
fängt an mit den Qualifikationslehrgängen 
im Schiedsrichterbereich und wird durch 
die Spielgruppentagungen abgerundet. 
überall ist Präsenz gefragt, bei fast allen 
Veranstaltungen musste mich mein Stell-
vertreter GSa markus Kemether aus ge-
sundheitlichen Gründen vertreten. diese 
treffen nehmen viel Zeit in anspruch, da 
bleibt manches auf der „Strecke“, aber ich 
denke, wir haben alle Veranstaltungen gut 
abgedeckt.

ein großes thema ist nach wie vor der 
„Schiedsrichtermangel“, unter dem wir in 

den Gruppen leiden. dieses thema müs-
sen wir aktiv ansprechen und in die Verei-
ne tragen sowie immer wieder für unseren 
im September stattfindenden neulings-
lehrgang werben. Warum müssen wir 
unsere Vereine bei diesem thema aktiv 
mit einbinden? im „§61 Schiedsrichterge-
stellung“ der gültigen BfV Spielordnung 
ist wörtlich ausgeführt: „die am Verbands-
spielbetrieb teilnehmenden Vereine müs-
sen bis zum Beginn der Verbandsrunde 
für jede ihrer gemeldeten herren-, frau-
en-, a- und B- Juniorenmannschaften ei-
nen aktiven Schiedsrichter stellen. für die 
frauenmannschaften sollte möglichst eine 
aktive Schiedsrichterin gemeldet werden.“ 
Leider haben wir viele Vereine, welche die 
geforderte Zahl an aktiven Schiedsrich-
tern nur teilweise oder überhaupt nicht 
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erfüllen. Wir können aber nur mit denen 
von den Vereinen zur Verfügung gestell-
ten Schiedsrichtern arbeiten. regelmä-
ßig weisen wir hier im echo draufhin, in  
welchen Vereinen noch handlungsbedarf 
besteht. Wir haben die Vereine mehrfach 
aktiv zu dem thema angeschrieben, aber 
auch gleichzeitig unsere aktiven Schieds-
richter sensibilisiert, offensiv neue Kolle-
gen zu werben. auch in der Presse „Wei-
ßenburger tagblatt“ habe ich hierzu in der 
Vergangenheit bereits ein ausführliches 
interview gegeben. Parallel dazu hat unser 
Verband die Schiedsrichterkampagne 

„wir regeln das.“ ( https://www.schieds-
richter.bayern/ ) 

ins Leben gerufen, um die Schiedsrich-
tergewinnung zu unterstützen. Wenn man 
dann sieht, was bei all dem aufwand letzt-
endlich als ergebnis herauskommt, ist 
man schon der Verzweiflung nahe. fakt 
ist, uns fehlt im Schiedsrichterwesen eine 
Generation und wenn unsere „alten“ mal 
in „rente“ gehen, werden wir das emp-
findlich zu spüren bekommen. hier müs-
sen wir gemeinsam mit den Vereinen nach 
Lösungen suchen. ich würde es z. B. be-
grüßen, wenn ehemalige Spieler nach ih-
rer Karriere (z. B. im alter von 35-45 Jah-
ren) den Weg zu uns finden würden, denn 
genau diese Generation fehlt uns gerade 
im Schiedsrichterbereich.

Kommen wir nun zur aktuellen Situati-
on in unserer Schiedsrichtergruppe. mit 
uli Spitzenpfeil ist es uns gelungen einen 
neuen Lehrwart zu finden. um sich herum 
hat er ein junges, engagiertes Lehrteam 
aufgebaut. unsere aufgabe ist es nun, 
ihnen das entsprechende Vertrauen ent-
gegen zu bringen und sie in ihrer arbeit zu 
unterstützen. einige Bewährungsproben 
in form von regelreferaten an Schieds-
richter-Pflichtsitzungen und bei diversen 

Lehrgängen hat dieses team schon er-
folgreich gemeistert. im Bereich der Öf-
fentlichkeitsarbeit haben wir ein neues 
echo redaktionsteam in der folge su-
chen müssen, weshalb einige ausgaben 
im letzten Jahr nicht erscheinen konnten. 
roland mayer, manuel meier und Jessica 
reif sind hier in „meine fußstapfen“ getre-
ten und haben diese aufgabe jetzt über-
nommen. darüber bin ich wirklich sehr 
dankbar. „frisches Blut“ und „neue ideen“ 
sind immer gut; die vorliegende ausgabe 
ist schon von ihnen erstellt worden.

die Qualifikation der Saison 2018/2019 
verlief für unsere Gruppe im Großen und 
Ganzen zufriedenstellend. Zwar konnten 
wir keinen aufsteiger auf Verbandsebene 
verzeichnen, was noch immer unser ge-
meinsames Ziel sein muss, aber mussten 
auch keinen schmerzhaften abstieg ver-
kraften. mit GSa Jonas Lux und Julian 
müller haben wir weiterhin nur zwei feste 
BZL-Plätze. hinzu kommt als Qualifikant 
Lukas Gerhäuser auf Bezirksebene. So-
mit sind wir quantitativ nicht optimal auf-
gestellt und standen vor Jahren schon 
besser da. hier gibt es noch viel zu tun. 
unser Ziel muss es sein, auch mal wieder 
einen Schiedsrichter für die Verbandse-
bene qualifizieren zu können. Zumindest 
mit unseren jungen förderschiedsrichtern 
sind wir auf einen guten Weg und konnten 
einige dieser Kameraden an den Bezirk 
melden. 

als KL-förderer wurden uli Spitzenpfeil 
und Jonas müller gemeldet, in der u19-
BoL-förderung stehen Philipp Pöschel 
und Salomon Stengel in den Startlöchern 
und für die u17-BoL wurden die Sr-Ka-
meraden manuel meier und florian eck-
stein nominiert. Bei den Spielleitungen in 
euren neuen Spielklassen wünsche ich 
euch viel erfolg und gut Pfiff. 
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Zu unserem Gruppenleben gehört na-
türlich auch die Geselligkeit dazu. hier ist 
vor allem der Schiedsrichter-ausflug nach 
Prag hervorzuheben, welcher von unse-
rem Vergnügungsausschuss um andy 
Wüst und Walter Gabler bestens organi-
siert wurde.

die Qualifikationslehrgänge auf Bezirk-
sebene verliefen für unsere Schiedsrich-
ter erfolgreich und alle konnten die Leis-
tungsprüfung mit erfolg ablegen. auch 
unsere Beobachter auf Verbands- (mat-
thias Schwarz) und Bezirksebene (hans 
Jäger, uwe Wichmann) meisterten ihre 
Lehrgänge ohne Probleme. Bei dieser 
Gelegenheit möchte ich es nicht versäu-
men, mich bei Kurt Sommer zu bedanken, 
der jahrelang für unsere Gruppe als Beob-
achter im Bezirk unterwegs war, aber wei-
terhin auf Kreisebene uns zur Verfügung 
steht.

Zuletzt bleibt mir nur noch einen dank 
an meine beiden obleute-Kollegen KSo 
oliver Johannes sowie michael Winkler 

und natürlich ihre jeweiligen unterstützen-
den teams auszusprechen, mit denen die 
arbeit im Kreis reibungslos funktioniert 
und so einen schnellen sowie unkompli-
zierten ablauf im Schiedsrichterwesen 
gewährleistet.

ebenso danke ich meinen GSa um mar-
kus Kemether sowie Jonas Lux; ohne das 
engagement der Beiden wäre die arbeit 
in der Gruppe nicht zu bewerkstelligen.

Zum Schluss noch ein dank an den 
Gesamt-ausschuss der Gruppe Jura-Süd 
für die unterstützung und der organisa-
tion bei der Gruppen-arbeit, ob einteiler, 
Lehrteam, Vergnügungsausschuss, Öf-
fentlichkeitsarbeit oder teambetreuung. 
ohne euch wäre die führung der Gruppe 
unmöglich, macht weiter so!

in diesem Sinne wünsche ich euch eine 
verletzungsfreie, spannende und erfolg-
reiche Saison 2019/2020

Euer	GSO	Jura-Süd	Uwe	Wichmann
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Der Lehrwart hat das Wort
Liebe	Schiedsrichterkolleginnen	und	

Schiedsrichterkollegen,	

falls� ihr�mit�meiner� Person� noch� nicht�
vertraut� seid� möchte� ich� mich� kurz� vor-
stellen.� Mein� Name� ist� Uli� Spitzenpfeil,�
ich� bin� 17� Jahre� alt� und� pfeife� für� den�
SV� Westheim.� Ich� habe� 2015� meine�
Schiedsrichterprüfung�abgelegt�und�pfei-
fe� in� dieser�Saison� als�Kreisligaförderer.�
Seit� 01.02.2019� bin� ich� Lehrwart� der�
Schiedsrichtergruppe� Jura-Süd� und� in�
Zukunft� der� Verantwortliche� im� Bereich�
der�Lehrarbeit.�In�meiner�Zeit�als�Lehrwart�
möchte� ich�die�gut�durchdachten�Struk-
turen�meiner�Vorgänger�beibehalten,�aber�
werde�dennoch�versuchen�neue�Impulse�
zu�setzten,�um�die�Lehrarbeit�weiter�voran�
zu�bringen�und�nachhaltig�zu�prägen.�Ein�
weiteres� Ziel,� welches� ich� mir� gesteckt�
habe,� ist,� dass� unsere� Gruppe� wieder�
mehr� Schiedsrichter� im� Bezirk� und� Ver-
band�stellt.� Ich�freue�mich�auf�zahlreiche�
Gespräche� mit� euch,� habe� auch� ger-
ne� immer�ein�offenes�Ohr� für� jeden�und�
hoffe,�dass� ich�eine�erfolgreiche�Zeit�als�
Lehrwart�absolvieren�kann.

Da� die� letzten� Ausgaben� des� Echos�
leider� nicht� erschienen� sind,� werde� ich�
nun�das�Wichtigste�aus�dem�Bereich�der�
Lehrarbeit�des�letzten�halben�Jahres�Re-
vue� passieren� lassen� und� einen� kleinen�
Einblick� geben,� welche� Veranstaltungen�
in�diesem�Jahr�geplant�sind.�

Anfang�2019�fanden�schon�erste�Lehr-
gänge�statt.�Unsere�Förderschiedsrichter�
zogen� sich� vom�01.02.� -� 03.02.2019� in�
den� Bayerischen� Wald� nach� Zandt� für�
einen� Wochenendlehrgang� zurück.� Dort�
konnten�nicht�nur�sehr�hilfreiche�Informa-

tionen� und� Tipps� von� Verbandsschieds-
richtern�und�unserem�VSA�Prof.�Dr.�Sven�
Laumer� gesammelt,� sondern� auch� viele�
Kontakte�mit� den� anderen� Schiedsricht-
ergruppen�des�Kreises�geknüpft�werden.�
Des� Weiteren� stand� am� 21.02.2019� in�
Gnotzheim�der�erste�Stützpunkt�des�Jah-
res� für� unsere� Förderschiedsrichter� an.�
Neben� dem� Regeltest� präsentiert� VLS-
Mitglied�Matthias�Schwarz�einige�Video-
szenen�und�gab�den�jungen�Schiedsrich-
tern�hilfreiche�Tipps�für�ihre�Spielleitungen�
mit�auf�den�Weg.�Am�09.03.2019�stand�
in� Kattenhochstatt� für� die� Neulinge� der�
letzten� zwei� Jahre� ein� Assistentenlehr-
gang�auf�dem�Plan.�Dort�wurden�ihre�Fä-
higkeiten�als� Linienrichter� abgeprüft� und�
ihnen� wurden� alle� wichtigen� Basics� mit�
auf�den�Weg�gegeben,�die�man�als�guter�
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Schiedsrichterassistent�braucht.�

Ebenfalls� fanden� im�Mai,� Juni� und� Juli�
wie�jedes�Jahr�wieder�die�wöchentlichen�
Trainingseinheiten� zur� Vorbereitung� auf�
die�Leistungsprüfung�auf�den�Leistungs-
lehrgängen� statt.� Insgesamt� waren� es�
136�Teilnehmer�in�10�Trainingseinheiten.�

Am� 06.07.2019� und� 07.07.2019� ab-
solvierte� unser� Bezirksligaqualifikant� Lu-
kas� Gerhäuser� den� Bezirksligalehrgang�
1� in� Neuendettelsau� erfolgreich.� Im� Juli�
traten� unsere� Kreisligaschiedsrichter,�
wie� jedes� Jahr,� ihre� Leistungslehrgänge�
an.� Am� 13.� und� 14.07.2019� fand� der�
Kreisligalehrgang� der� Schiedsrichter� mit�
besonderer� Förderung� in� Neumarkt� und�
Höhenberg�statt,�dieser�wurde�mit�tollem�
Erfolg�und�zahlreichen�neuen�Erfahrungen�
für� unsere� jungen� Schiedsrichter� abge-
schlossen.�Parallel�dazu�und�ebenfalls� in�
Neumarkt�und�Höhenberg�fand�der�Kreis-
ligalehrgang�der�Schiedsrichter�ohne�be-
sondere� Förderung� statt.� Der� Lehrgang�
erstreckte�sich�nur�über�einen�Tag,�jedoch�
konnten� die� Teilnehmer� optional� auch�
übernachten� und� erst� am� Sonntag� die�
Heimreise� antreten.�Die� beiden� etablier-
ten� Bezirksligaschiedsrichter� Jonas� Lux�
und�Julian�Müller�haben�am�Sonntag�den�
21.07.2019�auf�dem�Bezirksligalehrgang�
2�in�Roth�und�Schwabach�erfolgreich�die�
Leistungsprüfung�und�den�Regeltest�ab-
solviert.

Herzlichen� Glückwunsch� an� alle�
Schiedsrichter�die�ihre�Leistungslehrgän-
ge�erfolgreich�absolviert�haben!

Auch�in�diesem�Jahr�wird�unsere�Grup-
pe� wieder� einen� Neulingslehrgang� aus-
richten.�Dessen�Beginn�wurde�vom�GSA�
und� von�mir� auf� den� 21.09.2019� termi-
niert.�Er�wird�sich�über�zwei�Wochenen-
den�bis�zum�29.09.2019�erstrecken.� Ich�

bitte�euch�alle,�die�Werbetrommel�noch-
mals� kräftig� zu� rühren,� damit� wieder� ein�
Neulingslehrgang�stattfinden�kann.�Es�ist�
noch�reichlich�Werbematerial�vorhanden,�
also�macht�nochmal�fleißig�Werbung,�da-
mit�wir�auf�der�Sitzung�im�Oktober�dieses�
Jahres�wieder�neue�Kolleginnen�und�Kol-
legen�begrüßen�können.

Angemeldet� werden� kann� sich� unter:��
Spitzenpfeil@bfv.neumarkt-jura.de.�

Zum� Schluss� möchte� ich� mich� noch�
bei�meinem�Lehrteam�bedanken,�das�mir�
bei�meiner�Arbeit� kräftig� unter� die�Arme�
greift.� Außerdem� möchte� ich� mich� bei�
Uwe� Wichmann� und� Markus� Kemether�
bedanken,�die�mich�bis�jetzt�immer�unter-
stützt�haben.�Ein�ganz�besonders�großer�
Dank�geht�an�Jonas�Lux,�der�mir�immer�mit�
Rat� und� Tat� zur�Seite� steht� und�der�mir�
mit� seiner�Erfahrung�auf� so� ziemlich� alle�
Fragen,� die� sich� bei�meiner�Arbeit� noch�
stellen,�eine�Antwort�geben�kann.�Er�hat�
mir� super� Bedingungen� ermöglicht� und�
mir�mit�seiner� tollen�Arbeit� in�seiner�Zeit�
als�Lehrwart�meine�Arbeit� erheblich� ver-
einfacht.�DANKE!�

Bevor� ich� Sie/euch� in� die� neue� Aus-
gabe� entlasse,�möchte� ich� noch� auf� die�
Regelecke� hinweisen:� dort� ist� wissens-
wertes�über�die�neuen�Regeländerungen�
zur�Saison�2019/2020�zu�finden.�

Ich�wünsche�weiterhin�alles�Gute�und�
gut�Pfiff.�

Euer	Lehrwart	
Uli	Spitzenpfeil



WIR REGELN DAS.
www.schiedsrichter.bayern

ANSPRECHPARTNER:

NEULINGSLEHRGANG
DER SR-GRUPPE
JURA-SÜD

BEGINN: Samstag, 21.09.2019
Gasthaus Rockenstube, Flurstraße 3
91781 Weißenburg, Ortsteil Emetzheim

• Lehrwart Uli Spitzenpfeil, Tel. 0151-63359352, E-Mail: Spitzenpfeil@bfv.neumarkt-jura.de

WEITERE TERMINE: 22.09.2019, 28.09.2019, PRÜFUNG: 29.09.2019



BV Bergen, dJK fiegenstall, SpVgg eintracht Kattenhochstatt  je	5	SR

1. fc markt Berolzheim, tSG ellingen, dJK Gnotzheim, fV obereichstätt, SG rams-
berg/St. Veit, SV theilenhofen  je	4	SR

1. fc altenmuhr, SV Burgsalach, fV dittenheim, 1. fc 1910 Gunzenhausen, fc nagel-
berg, fc Kalbensteinberg, VfB mörnsheim, tSV 1860 Weißenburg, SpVgg Wellheim-
Konstein 	je	3	SR

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

tSV absberg, SV eintracht alesheim, SV cronheim, dJK dollnstein, Sc ettenstatt, fc 
frickenfelden, tV 1896 Langenaltheim, SV marienstein, SV möhren, dJK obererlbach, 
tSV Pfofeld, Sc Polsingen, dJK Preith, tSV ramsberg, dJK Schernfeld, tSG Soln-
hofen, Sc Stirn, dJK Stopfenheim, eSV treuchtlingen, SV übermatzhofen, SG unter-
schwaningen/Geilsheim, SV unterwurmbach, fc/dJK Weißenburg 	je	1	SR

SV eintracht alesheim, SV döckingen, dJK eichstätt, fc türk Gücü eichstätt, fSV 
hechlingen, tSV heidenheim, SV Lellenfeld, dJK Limes 09, SV nennslingen, SSV 
oberhochstatt, 1.fc-VfL Pleinfeld, dJK Pollenfeld, 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	2018).

Wir erwarten zu unserem nächsten Neulingslehrgang,	 ab	 21.-29.	 September	
2019 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: Juli 2019):
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Vorwort der Redaktion
Liebe	 Schiedsrichterinnen	 und	

Schiedsrichter,	 Freunde	 der	 Gruppe	
und	 Leser	 unseres	 Schiedsrichter-
Echos,
pünktlich�zur�neuen�Saison�2019/2020�

ist�die�erste�Ausgabe�des�neu�zusammen-
gestellten� Redaktionsteams� nach� langer�
Pause� endlich� da.� Ihr� dürft� euch� auch�
diesmal� auf� viele� interessante� Berichte�
freuen� -� an� dieser� Stelle� schon�mal� ein�
herzliches� Dankeschön� an� alle� Autoren�
und� Schreiberlinge� dieser� Texte.� Auch�
ein�Interview�mit�VSO�Walter�Moritz,�der�
die� neue� Kampagne� „Wir� regeln� das“�
vorstellt�und�dabei�erklärt,�dass�die�Erfin-
dung�dieser�Kampagne�dem�Erwerb�neu-
er� Schiedsrichter� dienen� soll,� findet� ihr�
in� dieser�Ausgabe.� Passend� dazu� findet�

ihr�auch�wieder�eine�Übersicht�der�anre-
chenbaren�Schiedsrichter� der� jeweiligen�
Vereine.
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		
Jessica,	Roland	und	Manuel
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Änderungen der Spielregeln 2019/2020 
 
Nachfolgend eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen/Klarstellungen 

 

Regel 3 
• Vorbehaltlich anderer Anweisungen des Schiedsrichters muss ein Spieler, der 

ausgewechselt wird, das Spielfeld über die nächste Begrenzungslinie verlassen. 

 

Regel 4 
• Unterhemden dürfen mehrfarbig/gemustert sein, sofern sie in exakt demselben 

Muster/denselben Farben wie die Trikotärmel gehalten sind. 

 

Regel 5 
• Der Schiedsrichter darf eine Entscheidung zur Spielfortsetzung nicht mehr 

ändern, wenn das Spiel wieder aufgenommen wurde. Unter bestimmten 
Umständen darf er ein vorangegangenes Vergehen jedoch nachträglich mit einer 
Gelben oder Roten Karte ahnden. 

• Verlässt der Schiedsrichter nach Ende einer Halbzeit das Spielfeld, um eine 
Videoüberprüfung vorzunehmen oder die Spieler auf das Spielfeld zurück zu 
beordern, darf er eine Entscheidung noch ändern. 

• Teamoffizielle können bei unsportlichem Betragen die Gelbe oder Rote Karte 
erhalten. Kann der Täter nicht eruiert/identifiziert werden, erhält der 
höchstrangige Trainer in der Technischen Zone die Gelbe oder Rote Karte. 

• Bei einem Strafstoß darf der verletzte Strafstoßschütze des Teams auf dem 
Spielfeld untersucht und/oder behandelt werden, damit er anschließend den 
Strafstoß ausführen kann. 

 

Regel 7 

• Präzisierung des Unterschieds zwischen „Kühlpause“ (max. 3 Minuten) und 
„Trinkpause“ (max. 1 Minute) 
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Regel 8 
• Das Team, das den Münzwurf gewinnt, darf wählen, ob es den Anstoß ausführt 

oder sich eine Spielhälfte aussucht. 

• Ein Schiedsrichterball erfolgt mit dem Torhüter (bei Spielunterbrechung im 
Strafraum) oder mit einem Spieler des Teams, das den Ball zuletzt berührt hat, an 
der Stelle, an der der Ball zuletzt berührt wurde. Alle anderen Spieler (beider 
Teams) müssen einen Abstand von mindestens 4 Meter einhalten. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

Regel 9 
• Wenn der Ball den Schiedsrichter (oder einen anderen Spieloffiziellen) berührt 

und danach ins Tor geht, der Ballbesitz wechselt oder ein Angriff 
lanciert/gestartet wird, gibt es einen Schiedsrichterball. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

Regel 10 
• Der Torhüter kann kein Tor erzielen, indem er den Ball ins gegnerische Tor wirft. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

Regel 12 
• Die Handspiel-Regel wurde im Sinne der Klarheit/Einheitlichkeit überarbeitet 

und enthält nun klare Richtlinien, wann ein unabsichtliches Handspiel zu ahnden 
ist und wann nicht. (siehe Anhang – neuer Regeltext „Handspiel“) 

• Ein Handspiel-Vergehen eines Torhüters im eigenen Strafraum wird nicht mit 
einer Gelben oder Roten Karte geahndet. 

• Wenn der Torhüter den Ball nach einem Einwurf oder einem absichtlichen 
Zuspiel eines Mitspielers bei einem Klärungsversuch eindeutig mit dem Fuß 
gespielt oder zu spielen versucht hat, darf er den Ball in die Hand nehmen. 

• Der Schiedsrichter kann eine Gelbe oder Rote Karte auch bei der nächsten 
Spielunterbrechung zeigen, wenn das Team, das das Vergehen nicht begangen 
hat, den fälligen Freistoß schnell ausführt und so zu einer Torchance kommt. 

• Eine Verwarnung wegen übertriebenen Torjubels bleibt gültig, auch wenn das 
Tor aberkannt wird. 

• Liste der ermahnungs-, verwarnungs- und feldverweiswürdigen Vergehen von 
Teamoffiziellen 

• Alle verbalen Vergehen werden mit einem indirekten Freistoß geahndet. 

• Das Wegtreten eines Gegenstands ist gleich zu ahnden wie das Werfen eines 
Gegenstands. 
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Regel 13 
• Nach der Ausführung eines indirekten Freistoßes muss der Schiedsrichter das 

entsprechende Zeichen nur so lange anzeigen, bis klar ist, dass der Ball mit 
Sicherheit nicht direkt ins Tor geht (z.B. bei den meisten indirekten Freistößen für 
Abseitsvergehen). 

• Bei einem Freistoß im eigenen Strafraum für das verteidigende Team ist der Ball 
im Spiel, sobald er mit dem Fuß gespielt wurde und sich eindeutig bewegt. Er 
muss den Strafraum nicht verlassen. 

• Bei einer Abwehrmauer mit mindestens drei Spielern müssen alle Spieler des 
angreifenden Teams einen Abstand von mindestens 1 Meter zur Mauer einhalten. 
Nichteinhalten des Abstands wird mit einem indirekten Freistoß geahndet 

 

Regel 14 
• Bei der Ausführung eines Strafstoßes dürfen sich die Torpfosten, die Querlatte 

und das Tornetz nicht bewegen und der Torhüter darf sie nicht berühren. 

• Bei der Ausführung eines Strafstoßes muss sich der Torhüter mindestens mit 
einem Teil seines Fußes auf oder über der Linie befinden und er darf nicht hinter 
der Linie stehen. 

• Ereignet sich ein Vergehen nach dem Zeichen des Schiedsrichters zur 
Ausführung eines Strafstoßes und der Strafstoß wurde noch nicht ausgeführt, 
wird das Vergehen mit einer Gelben oder Roten Karte geahndet, ehe der 
Strafstoß ausgeführt wird. 

 

Regel 15 
• Die Gegner müssen einen Abstand von mindestens 2 Meter zur Stelle auf der 

Seitenlinie einhalten, an der der Einwurf auszuführen ist, selbst wenn der 
einwerfende Spieler hinter der Linie steht. 

 

Regel 16 
• Bei Abstößen ist der Ball im Spiel, sobald er mit dem Fuß gespielt wurde und sich 

eindeutig bewegt. Er muss den Strafraum nicht verlassen. 

 

Die Regeländerungen treten im 01. Juli 2019 in KraftDie	Regeländerungen	treten	ab	1.	Juli	2019	in	Kraft
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vde.com/fussball-bei-gewitter 

Dieses Merkblatt erläutert die Gefahren bei Gewitter und zeigt richtige Verhaltensweisen auf *).  
Es wendet sich an Übungsleiter, Trainer, Sportlehrer, Schiedsrichter u.a. 

Gefahren durch Blitze 

Herannahende Gewitter erkennt man an aufsteigenden Haufenwolken, Schwüle mit aufkommendem Wind, 
Donner und Wetterleuchten. Die Entfernung eines Gewitters lässt sich grob abschätzen: die Sekunden 
zwischen Blitz und Donner geteilt durch 3 ergeben die Entfernung in Kilometern.  

 

Personengefährdung 

 Direkt vom Blitz getroffen – In die-
ser Gefahr schweben Personen im 
Freien. Dann fließt der Blitzstrom 
durch den Menschen und verursacht 
Bewusstlosigkeit, innere oder äuße-
re Verbrennungen, Atemstillstand, 
Herzstillstand oder Lähmungen. 

Eine Gefährdung besteht auch in unmit-
telbarer Nähe eines vom Blitz getroffe-
nen Objektes durch  

 Blitzüberschlag: Von Bäumen oder 
hölzernen Masten kann ein Blitz auf 
Personen in der Nähe überspringen, 
auch über mehrere Meter. 

 

 Berührungsspannung:  
Beim Berühren von metallenen Ob-
jekten wie Flutlicht- oder Fahnen-
masten, Blitzableitern usw. fließt ein 
Teil des Blitzstromes durch den 
Menschen.  

 Schrittspannung: Ausgehend von 
der Einschlagstelle breitet sich der 
Blitzstrom im Erdboden nach allen 
Richtungen aus.  

Eine Person nimmt mit den Beinen eine 
„Schritt“-Spannung auf - ein Teil des 
Blitzstroms fließt durch den Körper. Dies 
ist im Umkreis von einigen 10 m rund 
um den Eintritt in den Erdboden gefähr-
lich! 

 Explosion und Brand, wenn die vom Blitz ge-
troffenen Objekte explodieren oder sich entzün-
den. 

Schutz vor direkten Blitzeinschlägen 

Personen finden Schutz 

 unter überdachten Tribü-
nen, anderen Überdach-
ungen mit metallenen 
Konstruktionen, in Gebäu-
den und Fahrzeugen 
 

 in der Nähe von Gebäuden und Masten für 
Fahnen, Flutlicht o.ä. ab 3 m Höhe. Diese bil-
den einen Schutzbereich, der sich für Objekte 
bis 20 m Höhe grob abschätzen lässt: 

 

Das Spielfeld selbst ist in der Regel un-
geschützt: Ein Blitz kann in Personen auf 
dem Spielfeld einschlagen.  

Fußball bei Gewitter? 
Richtiges Verhalten im Freien 
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vde.com/fussball-bei-gewitter 

Schutzmaßnahmen 

1. Wie verhalte ich mich bei Gewitter? 

 Findet im Umkreis von 10 km um den eige-
nen Standort ein Blitzeinschlag statt, sollten 
gefährdete Bereiche wie z.B. ein Fußballfeld 
unmittelbar verlassen werden.  
Ein Blitzeinschlag kann durch einen Blitzwarn-
dienst festgestellt werden. Steht ein solcher 
nicht zur Verfügung, gilt diese Empfehlung bei 
Wahrnehmung von Donner. 

 Fand im Umkreis von 10 km um den eigenen 
Standort eine halbe Stunde lang kein Blitz-
einschlag statt, kann davon ausgegangen 
werden, dass das Gewitter vorüber ist. Der 
Spielbetrieb kann wieder aufgenommen wer-
den. 

Den besten Schutz bieten Gebäude mit Blitzschutz-

anlage oder geschlossene Fahrzeuge. 

Sind diese nicht vorhanden, sollten als zweitbeste 
Möglichkeit folgende Bereiche aufgesucht werden: 

 Gebäude ohne Blitzschutzanlage 

 große Festzelte (z. B. mit Metallgestänge  und 
Erdung) 

 Umgebung von Gebäuden oder Metallmasten 

Dabei ist von Wänden und Metallteilen ein Ab-
stand von mindestens 1 m, besser 3 m, einzu-
halten. Zur Verringerung von Schrittspannun-
gen müssen die Füße eng geschlossen gehal-
ten werden. 

Sind keine Schutzbereiche vorhanden, z. B. Fuß-
ballplatz ohne Masten und Unterstand, sollte man 
nahe Gebäude aufsuchen.  

In keinem Fall sollte man 

 Schutz unter Bäumen suchen 

 auf der Erde liegen oder sich mit den Händen 
auf der Erde abstützen 

 in Gruppen stehen und sich gegenseitig berüh-
ren 

2. Organisatorische Maßnahmen 

Für jede Sportanlage sollte eine Gefahrenbe-
reichsanalyse, erstellt von einer Blitzschutzfachkraft, 
vorhanden sein. Die Betreiber einer Sportanlage 
können daraus Informationen über Gefahren- und 
Schutzbereiche ableiten und Schutzmaßnahmen 
festlegen, die auf die Nutzung und die örtlichen Ge-
gebenheiten abgestimmt sind. 

Vor Veranstaltungen mit vielen Zuschauern sollten 
Informationen zum Wetter eingeholt werden. 

3. Technische Blitzschutzmaßnahmen 

Diese sind in kleineren Stadien, für Sport- oder 
Trainingsplätze meistens nicht vorhanden. Sie sind 
durch eine Blitzschutzfachkraft zu planen und aus-
zuführen. 
Weitere Informationen siehe Merkblatt „Blitzschutz 

für Zuschaueranlagen“ vde.com/zuschaueranlagen 

1. Hilfe 

Die 1. Hilfe muss sofort an der Unfallstelle begin-
nen und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes 
fortgeführt werden. Dazu gehören 

 richtige Lagerung, Schockbehandlung:   
Bewusstlos? -> stabile Seitenlage; Schock? -> 
Beine hoch lagern; Frösteln? -> Zudecken. 

 Herz-Lungen-Wiederbelebung bei fehlender 
Atmung: 30 x Brustkorb drücken (Herzdruckmas-
sage) - 2 x Luftspende über Mund oder Nase. 

Weitere Informationen siehe  
Broschüre "Blitze: So können Sie sich schützen" 
vor-blitzen-schuetzen.eu 
Comic "Donner-Wetter! Wissen für Kinds zu 
Donner & Blitz" donner-wetter.info 

*) Die in diesem Merkblatt aufgeführten Hinweise verstehen 
sich als Hilfestellung für Übungsleiter, Trainer, Sportlehrer, 
Schiedsrichter u.a bei der Ausübung ihrer Tätigkeit. Sie wur-
den mit großer Sorgfalt durch den DFB und den VDE verfasst. 
Dennoch handelt es sich nur um allgemeine Hinweise und Er-
läuterungen, wie man sich bei Gewitter verhalten sollte. Eine 
eigene Überprüfung der jeweils erforderlichen Handlungsweise 
durch die verantwortlichen Übungsleiter Trainer, Sportlehrer, 
Schiedsrichter u.a.  bleibt daher immer unentbehrlich. Aus den 
genannten Gründen ist die Haftung des DFB und des VDE für 
durch Gewitter hervorgerufene Schadensfälle unter Berufung 
auf diese Hinweise ausgeschlossen. 

 

Herausgeber 

VDE Verband der Elektrotechnik  
Elektronik Informationstechnik e.V. 
Ausschuss für Blitzschutz und Blitzforschung (ABB) 
Stresemannallee 15 
60596 Frankfurt 
www.vde.com/blitzschutz 
 
3. Auflage 2019 (Entwurf 19.03.2019) 

in Abstimmung mit 

Deutscher Fußball-Bund e.V. (DFB) 
Kommission Prävention & Sicherheit & Fußballkultur 
Otto-Fleck-Schneise 6 
60528 Frankfurt/Main 
www.dfb.de 
 
Diese VDE-Information wurde unter der Lizenz CC BY 3.0 DE 
veröffentlicht. 
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VSO Walter Moritz besuchte die SR 
Gruppe Jura Süd von	Hans	Jäger

Hohen Besuch hatte die Schiri-Gruppe 
Jura-Süd beim Lehrabend am 12. Novem-
ber 2018 in Emetzheim im Gasthaus „Ro-
ckenstube“ mit dem Verbands - Schieds-
richterobmann (VSO) Walter Moritz aus 
Hassfurt.

Nachdem er sich persönlich vorgestellt 
hatte, stellte er kurz sein gesamtes Team, 
den (VSA) vor, bestehend aus 4 Beisitzern, 
darunter aus dem Kreis NM/ JURA Prof. 
Dr. Sven Laumer, sowie den Verbands-
lehrstab (VLS) bestehend aus 7 Perso-
nen, darunter aus unserer Gruppe Mat-
thias Schwarz. Dieses Team arbeitet seit 
dem Verbandstag 2018 sehr harmonisch 
zusammen, was auch erforderlich ist, um 
im BFV die Qualität der Schiedsrichter auf 
einem hohen Niveau zu halten, damit auch 
in Zukunft der BFV optimal im DFB vertre-
ten ist. Derzeit sind dies in der 1. Bundes-

liga 5 SR, davon Deniz Aytekin und Ben-
jamin Cortus aus Mittelfranken, in der 2. 
Liga 3 SR, davon Florian Badstübner aus 
unserem Bezirk, in der 3. Liga 4 SR, da-
von aus Mittelfranken Patrick Hanslbauer 
und Steffen Brütting. In der Regionalliga 
Bayern sind es 30 SR, davon leider nur 
Angelika Söder aus unserer Nähe, in der 
Bayernliga hat Mittelfranken 6 SR, in der 
Landesliga 25 SR. 

Um diese Quantität und Qualität auch 
in Zukunft zu halten, sind die Lehrarbeit 
sowie das Zusammenwirken von Jung 
und Alt in den einzelnen Gruppen nach 
wie vor sehr wichtig. Dazu zählt vor al-
lem die Schiedsrichter - Gewinnung und 
noch wichtiger der Schiedsrichter - Erhalt. 
Walter Moritz nannte hier die Zahlen von 
2017. So wurden 1000 SR neu ausgebildet, 
jedoch hörten auch 1000 SR im gleichen 
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Zeitraum wieder auf. Hier muss an der Ba-
sis daran gearbeitet werden, dass dies in 
Zukunft nicht mehr passiert. Dazu stellte 
er die aktuelle SR - Kampagne „Wir regeln 
das“ vor und zeigte uns einige Videosze-
nen der Kampagne, das den Schieds-
richter in seinen verschiedenen Rollen 
auf dem Platz zeigt und dabei die viel-
fältigen Aufgaben im gesellschaftlichen 
Kontext hervorhebt. Nach über 1 Stunde, 

bei dem die sehr zahlreich erschienenen 
Schiedsrichter im vollbesetzten Saal sehr 
aufmerksam zugehört hatten, beendete 
Walter Moritz sein Referat.

Obmann Uwe Wichmann bedankte sich 
bei Walter Moritz für seine weite Anreise 
aus Hassfurt und dem gelungenen, sehr 
informativen Vortrag, der für alle anwe-
senden Schiedsrichter sehr informativ 
war, mit einem Präsentkorb.
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Schiedsrichter- Neulingstreffen in 
Kattenhochstatt von	Sebastian	Renner

Am Donnerstag, den 29.11.2018 kamen 
wir Neulinge sowie Uwe Wichmann, Mar-
kus Kemether, Jonas Lux, Julian Müller 
und Ulli Spitzenpfeil im Sportheim der 
SpVgg Eintracht Kattenhochstatt zusam-
men, um unser erstes Treffen nach dem 
Neulings-Lehrgang abzuhalten. 

Nach der freundlichen Begrüßung um 
18:30 Uhr, der Frage, wie unsere bisheri-
gen Spiele so verlaufen sind und dem ob-
ligatorischen Pizzaessen, wurde uns durch 
Jonas das Förderkonzept der Schiedsricht-
ergruppe Jura-Süd vorgestellt. Gleichzei-
tig sprach er die Erwartungshaltung des 
Bezirkes / unserer Schiedsrichtergruppe 

an uns Schiedsrichter an. Hierunter waren 
vor allem praxisnahe Tipps, die wir bei den 
nächsten Spielleitungen zur Anwendung 
bringen können. 

Anschließend referierte er über die 
Schiedsrichtertaktik. Hierzu mussten wir 
Videoszenen zu den einzelnen Themen 
auswerten. Abschließend gab es ein Re-
gelquiz: Zur Beantwortung der Regel-
fragen wurden die Schiedsrichter in vier 
Teams aufgeteilt. So wurde die Regelkun-
de der Beteiligten auf spielerische Weise 
nochmals aufgefrischt. 

Der überaus lehrreiche und interessan-
te Abend endete gegen 21:45 Uhr. 
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Jahresabschlussfeier der Schieds-
richtergruppe  Jura Süd von	Manuel	Meier

Am 14.12.2018 fand wieder die traditio-
nelle Jahresabschlussfeier der Fußball-
schiedsrichter in Emetzheim im Gasthaus 
„Rockenstube“ statt. Pünktlich um 19 Uhr 
kamen die zahlreichen Schiedsrichter mit 
ihren Begleitungen zu ihrer wohl verdien-
ten Abschlussfeier. Alle waren gespannt, 
was sich der Vergnügungsausschuss wie-
der ausgedacht hat, um diese Feier wür-
dig zu gestalten.

Der Obmann Uwe Wichmann begrüßte 
die unzähligen Ehrenamtlichen. Es folg-
ten Grußworte von Stellv. BLSV KV Mat-
thias Schwarz, BSA Thomas Schrimpff, 
KV Thomas Jäger, KSO Oliver Johannes 
und zu guter Letzt vom Präsidenten des 
DJK Sportverbands des Bistums Eich-
stätt, Nikolaus Schmidt. Diese  lobten die 
Schiedsrichter für ihr Engagement, da sie 
tagein/tagaus jedes Wochenende ihre 
Freizeit opfern, um ihr Hobby Schieds-
richter auszuüben. Außerdem werden sie 
auch oft genug beleidigt oder angeme-

ckert. Deshalb bedankt sich der Kreis für 
die Freiwilligkeit der Mädchen, Jungen, 
Frauen und Männer, damit andere Fußball 
spielen können. Außerdem gilt auch ein 
ganz großer Dank den Familien und Ehe-
partnern, da diese sehr oft auf ihre Lieben 
verzichten müssen. Denn wie jeder weiß, 
ist dieses Hobby sehr zeitaufwendig.

Danach gab GSO Uwe Wichmann einen 
Rückblick über das vergangene Jahr 2018. 
Er bestätigte nochmals die Grußworte und 
bedankte sich bei allen Schiedsrichterin-
nen und Schiedsrichtern, da diese nie den 
Mut verlieren und ihr ach so anstrengen-
des Hobby immer mit vollster Konzentra-
tion ausführen. Außerdem wäre es ohne 
die Unterstützung der Familie gar nicht 
möglich, die benötigte Zeit dafür aufzu-
bringen. 

Uwe Wichmann übernahm im Februar 
2018 das Amt des Obmannes und hatte 
damit keine leichte Aufgabe. Denn mit 
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dem ohnehin zeitaufwendigen Amt des 
Obmannes hatte er auch noch eine ganz 
andere Aufgabe. Er musste innerhalb der 
Gruppe für Ruhe sorgen und als wäre das 
nicht das Einzige, kam noch ein ganz an-
deres Problem. Der frischgewählte Lehr-
wart Michael Winter trat nach kurzer Zeit 
aus seinem Amt, aus privaten und beruf-
lichen Gründen, zurück. Seitdem ist die 
Gruppe auf der Suche nach einem neuen 
Lehrwart. Dazu hat sich zum Glück der 
Förderschiedsrichter Uli Spitzenpfeil be-
reit erklärt. Wobei der GSO auch darauf 
hinwies, dass die Schiedsrichter Uli nicht 
ins kalte Wasser werfen, sondern diesen 
bei jeder Möglichkeit unterstützen sollen, 
damit man wieder, wie bei dem alten Lehr-
wart Jonas Lux, ein starkes Lehr-Team be-
käme. Jedoch gilt auch der Gruppe großer 
Respekt, denn diese konnte ohne Lehr-
wart trotzdem einen Neulings-Lehrgang 
vollziehen und somit 20 Teilnehmer ausbil-
den. Denn man muss stets einen Aufwand 
in der Werbung betreiben, damit man ge-
gen den Schiedsrichtermangel ankämp-
fen und somit alle Spiele mit Schieds-
richtern besetzen kann. Jedoch gibt es 
in den Schiedsrichterreihen mehr ältere 
Schiedsrichter und junge kommen nur 
selten nach. Deshalb möchte man diese 
nicht in ihren wohl verdienten Ruhestand 
schicken, denn man braucht erfahrene 
Leute, die der unerfahrenen Jugend et-
was beibringen können. Ohne diese wäre 
kein Spielbetrieb möglich. Außerdem ist 
eine Gruppe nur stark, wenn Jung und Alt 
gemeinsam lernt, arbeitet, pfeift und Spaß 
hat. Dies hat der Vergnügungsausschuss 
wieder prima hinbekommen, indem er ei-
nen Ausflug nach Würzburg durchgeführt 
hat. Jeder hatte Spaß und genoss den Tag 
in vollen Zügen.

Außerdem sollte eine Gruppe auch mit 

benachbarten Gruppen zusammenarbei-
ten, dabei ein Dank an KSO Oliver Johan-
nes und GSO Michael Winkler. Ebenso 
kann man auf eine gute Zusammenar-
beit mit BSA Siegmar Seiferlein, Thomas 
Schrimpf und Holger Hofmann zurückbli-
cken.

Jedoch muss man zwei Schiedsrich-
ter ehrenvoll und deutlich herausheben. 
Zum einen GSA Markus Kemether: er 
war der Vorgänger des Obmanns, ist 
jetzt der Stellvertreter, der Chefeinteiler, 
Kassier und eigentlich das Mädchen für 
alles. Dieser kann nie nein sagen und da-
für muss man ihm einfach Respekt und 
großen Dank aussprechen. Zum anderen 
GSA Jonas Lux: er ist verantwortlich für 
das Förderwesen, organisiert alle Förder-
lehrgänge und ohne ihn gäbe es keinen 
Neulings-Lehrgang. Dabei half ihm das 
allzeit bereite Lehr-Team mit Julian Müller, 
Uli Spitzenpfeil, Lukas Gerhäuser, Michael 
Scharping und Matthias Schwarz. Außer-
dem wüsste kein Schiedsrichter seine 
Spiele, wenn es die Einteiler nicht gäbe. 
Dabei ein großer Dank an Markus Keme-
ther, Jonas Lux, Hermann Reif, Michael 
Scharping, Andreas Wüst und Uwe Wich-
mann. Die tolle Homepage und Facebook-
Seite werden stets von Reinhold Heß und 
Julian Müller bearbeitet. 

Desweiteren gäbe es ohne den Ver-
gnügungsausschuss keine Abschlussfei-
er oder keinen Ausflug. Dabei ein Dank 
an Walter Gabler, Andreas Wüst, Günter 
Schärtel und Manfred Hüttinger. Ohne 
das Schiedsrichterteam gäbe es diesen 
Artikel nicht und kein SR-Echo. Deshalb 
auch vielen Dank an Michael Schmidt, 
Dieter Bittner, Philipp Pöschel, Uli Spitzen-
pfeil, Salomon Stengel und Walter Gabler. 
Außerdem unterstützen der Ehrenobmann 
Hans Jäger als Seniorenbeauftragter, 
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Roland Kral mit der Schiri-Fußballmann-
schaft, sowie Fritz Remberger und Günter 
Schärtel als Vertrauensschiedsrichter die 
Schiedsrichtergruppe immer tatkräftig. 
Man ist immer auf der Suche nach neuen 
Mitgliedern, denn allein könnte man das 
nie schaffen und nur zusammen ist man 
stark. Diese Aufzählung ist eigentlich der 
Blick hinter die Kulissen, denn oftmals be-
kommt man gar nicht mit, wie viel Arbeit in 
solch einer Gruppe steckt.

 Nach dieser Ansprache kam ein sehr 
lustiger Teil. Denn die Clowns vor Ort, 
denen die Schiedsrichtergruppe bei der 
Cold-Water-Grill-Challenge eine Spen-
de überreichte, traten auf. Dies war sehr 
witzig und jeder im Raum musste lachen, 
da zwei Schiedsrichter als Christbaum-
schmuck dienten.

Im Anschluss ging es weiter mit den Eh-
rungen. Die Gruppe war sehr stolz, dass 
es jedes Jahr Schiedsrichter gibt, die auf-
grund langjähriger Mitgliedschaft geehrt 
werden. Dieses Jahr wurden Bierlein And-
re, Effinger Daniel, Paluska Daniel, Rüger 
Fabian und Schwab Philipp für zehn Jahre 
geehrt. 15 Jahre pfeift nun schon Lang 
Matthias. Danach wurden diejenigen ge-
ehrt, die 20 Jahre lang dieses Ehrenamt 
ausführen: Heid Andreas, Hertlein Jörg, 
Jeske Nils, Kapp Werner, Kleeberger Ale-
xander, Reuter Timo, Wittmann Anton und 
unser GSA und Mädchen für alles Markus 
Kemether. Bulduk Güngör, Hansel Günter 
und Hofmann Peter wurden für 25 Jahre 
Mitgliedschaft; Bayer Johann, Riedl Josef, 
Steingärtner Wolfgang, Wagner Wladi und 
unser Obmann Wichmann Uwe für 30 
Jahre Mitgliedschaft geehrt. Geehrt wur-
den außerdem für 35 Jahre Hemmeter 
Karl, Ruß Friedrich und Schmidt Nikolaus. 
Seit 40 Jahren sind nun schon Reutter 
Werner und Schade Kurt dabei. Eine be-

sondere Ehrung erhielten Hermann Reif 
und Lassnig Josef, da sie schon seit 50 
Jahren das Ehrenamt Schiedsrichter aus-
führen. Außerdem hat Bayer Johann eine 
große Marke geknackt, da er nun schon 
1001 Spiele geleitet hat. Kemether Markus, 
der nicht nur viel innerhalb der Gruppe zu 
tun hat, hat auch schon 2013 Spiele ge-
pfiffen.

Nach den Ehrungen gaben wieder die 
Clowns vor Ort eine Showeinlage. Danach 
verkauften die Jung–SR Lose für 1 Euro. 
Nach einer kurzen Pause kam es zur jähr-
lichen Tradition, denn Matthias Schwarz 
und Günther Schärtel führten die Verstei-
gerung durch. Dabei wurden zum Beispiel 
Fische, Bratwürste, Geräuchertes und ein 
Hase versteigert. Ein großer Dank an alle, 
die Produkte für die Versteigerung und 
Verlosung gespendet haben. Bei der Ver-
losung gab es wieder tolle Hauptpreise 
zu gewinnen, wie zum Beispiel eine Flex, 
Rundflüge und einen Tankgutschein in 
Höhe von 100 Euro.

Am Ende des Abends ging man zum 
gemütlichen Teil über. Es gab Kaffee, 
selbstgebackene Kuchen und Torten. Ein 
ganz großes Dankeschön an alle fleißi-
gen Kuchenbäckerinnen. Alles war sehr 
sehr lecker. Nach dem offiziellen Teil der 
Veranstaltung konnte jeder beliebig den 
Abend ausklingen lassen. 
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Schiedsrichter Hallenturnier in  
Freystadt 2018 von	Roland	Kral

Am 22.12.18 waren wir bei unserer 
Nachbargruppe Neumarkt zum traditio-
nellen Schiedsrichterhallenturnier nach 
Freystadt eingeladen. Mit einer sehr jun-
gen Mannschaft traten wir zum Turnier an. 
3 Schiedsrichterkameraden waren erst 15 
Jahre alt, einer 16 Jahre, unsere Jessi 17 
Jahre, einer 21 Jahre und unsere 3 „Alten“ 
waren 26 Jahre alt.

 Im Eröffnungsspiel trafen wir gleich auf 
unsere Nachbargruppe und gleichzeitig 
Gastgeber Neumarkt. Im Gegensatz zu 
den letzten Jahren war das zum Auftakt 
schon ein schweres Spiel. Wir waren zwar 
optisch überlegen, konnten aber unsere 
Torchancen nicht verwerten. So gerieten 
wir nach einer Unachtsamkeit in Rück-
stand. Die Mannschaft reagierte aber 
schnell und erzielte postwendend den 
Ausgleich durch Benedikt Auernhammer. 
Leider gerieten wir kurz darauf nochmal 
in Rückstand. Auch dieses Mal konnten 
wir schnell durch Marian Wolff ausglei-
chen und die Mannschaft machte weiter 
Druck. Aus so einer Situation gingen wir 
dann durch ein Eigentor erstmals in Füh-
rung. Benedikt Auernhammer beseitigte 
mit seinem Tor zum 4:2 auch die letzten 
Neumarkter Hoffnungen und stellte den 
Sieg sicher.

 Im 2. Spiel ging es gegen die SR-Grup-
pe Regensburg, für uns ein völlig unbe-
kannter Gegner. Wir waren aber durch den 
Regensburger 2:1 Auftaktsieg gewarnt. 
Nach einer äußerst disziplinierten Leis-
tung, vor allem in der Defensive, konnten 

wir offensiv 2 schön herausgespielte Tore 
durch Marian Wolff und Levis Bulduk zum 
2:0 Endstand erzielen. Durch diesen Sieg 
waren wir schon Gruppenerster. Trotzdem 
wollten wir auch im letzten Gruppenspiel 
gegen die SR-Gruppe Fürth weiter unge-
schlagen bleiben. 

Das Spiel begann verheißungsvoll, wir 
waren drückend überlegen und hatten 
mehrere klare Torchancen, die allerdings 
alle vergeben wurden. So gerieten wir 
nach einem Eckball in Rückstand. Die 
Mannschaft ließ aber nicht locker und 
erzielte durch Marian Wolff den längst 
fälligen Ausgleich. Leider reichte es nicht 
mehr zum Sieg, aber der Blick ging schon 
in Richtung Halbfinale gegen die SR-
Gruppe Pegnitzgrund. 

Auch in diesem Spiel traten wir äußerst 
diszipliniert auf und ließen hinten nichts 
zu. Allerdings dauerte es ein paar Minuten 
bis wir vorne eine unserer guten Torchan-
cen nutzen konnten. Je länger das Spiel 
dauerte umso mehr spielten wir unsere 
Überlegenheit aus. Durch 2 Tore von Be-
nedikt Auernhammer und 1 Tor von Jessi-
ca Reif zogen wir mit einem deutlichen 3:0 
ins Finale ein.

 Dort wartete die SR-Gruppe Amberg 
auf uns. In diesem Spiel zeigten sich dann 
aber der körperliche Unterschied und auch 
der Altersunterschied. Amberg hatte sehr 
viel Erfahrung und auch Qualität auf dem 
Spielfeld. Amberg machte zwar das Spiel 
und hatte auch Torchancen, trotzdem ka-
men wir immer wieder zu Konterchancen, 



27

konnten aber keine nutzen. So erzielte 
die Gruppe Amberg 4 Minuten vor dem 
Ende durch einen fragwürdigen 6 - Meter 
Strafstoß das 1:0.

 Durch dieses „Geschenk“ waren wir 
auch an der Foulgrenze und das nächs-
te kleine Foul bescherte den Ambergern 
einen 10 - Meter Strafstoß der zum 2:0 
führte. In diesem Spiel konnten wir keinen 
Treffer mehr erzielen und so mussten wir 
uns mit einem tollen 2. Platz zufrieden-
geben. Unsere Mannschaft zeigte Spiel-

freude und vertrat die Gruppe Jura-Süd 
hervorragend. Zum Schluss gab es doch 
noch einen Sieg, denn wir waren mal wie-
der die letzte Schiedsrichtergruppe, die 
nach Hause ging.

Für unsere Gruppe waren im Einsatz: 
Benedikt Auernhammer, Andre Ballen-
berger, Levis Bulduk, Florian Eckstein,  
Kai Lackner, Jessica Reif, Paul Rottler, 
Tom Treiber, Marian Wolff. Als Coach Ro-
land Kral und als Betreuer Markus Keme-
ther.

Förderschiedsrichter 2019/2020  
Bezirksliga:	 Jonas Lux (Sra manfred hüttinger, Philipp Pöschel),  

Julian müller (Sra Jonas müller, manuel meier)

Bezirksliga	Qualifikant:  Lukas Gerhäuser (Sra markus Kemether, Jessica reif)

Kreisliga: Jonas müller und uli Spitzenpfeil • U-19-BOL: Salomon Stengel, Philipp 
Pöschel • U-17-BOL: manuel meier, florian eckstein



Hallenbezirksmeisterschaften der 
Schiedsrichter in der Hohenzollern-
halle in Heilsbronn von	Roland	Kral

Am 27.01.2019 fand die Hallenbezirks-
meisterschaft der Schiedsrichter in Heils-
bronn statt. Die Organisatoren der SRG 
Frankenhöhe Süd um Obmann Bernd Keil 
und seinem Team, begrüßten die 12 Teams 
pünktlich um 10 Uhr in der Hohenzollern-
halle den Anstoß zu verfolgen.

Wir bekamen in der Gruppe B die Grup-
pen Forchheim und Pegnitzgrund zuge-
lost.

Im ersten Gruppenspiel trafen wir auf 
Forchheim, welcher immer ein schwer 
umkämpfter Gegner war. Nach einer 2:0 
Führung durch einen Doppelpack von Lu-
kas Bauer, konnte unser Gegner nur noch 
auf 2:1 verkürzen, so dass wir den ersten 
Sieg einfahren konnten.

Das zweite Gruppenspiel konnte die 
Gruppe aus Forchheim mit 3:0 für sich 
entscheiden, so dass uns im letzten Spiel 
gegen Pegnitzgrund ein Unentschieden 
reichte. Leider klappte dieses Vorhaben 
nicht, denn wir mussten uns nach einem 
0:1 Rückstand und dem verdienten Aus-
gleich durch Marian Wolff noch mit dem 
1:2 durch einen abgefälschten Schuss  
geschlagen geben. Nachdem alle drei 
Teams drei Punkte erzielten entschied 
die Tordifferenz die Platzierungen und wir 
konnten als zweiter ins Viertelfinale ein-
ziehen.

Unser nächster Gegner hieß Erlangen. 
Diese Begegnung konnten wir ohne Pro-
bleme mit 3:0 für uns entscheiden, durch 
Tore von Marian Wolff, Lukas Bauer und 
Tom Treiber.

Im Halbfinale wartete, wie bereits fast 
traditionell, unsere Nachbargruppe Jura-
Nord. Nach einem hart umkämpften Spiel 
mit einem deutlichen Chancen-Plus für 
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unseren Gegner, welche unser Torwart 
André Ballenberger alle entschärfen 
konnte, schossen wir durch Jürgen Witt-
mann das viel umjubelte 1:0. Dieses Ergeb-
nis konnten wir durch eine geschlossene 
Mannschaftsleistung über die Zeit retten 
und zogen, seit langem wieder mal, in das 
Finale ein.

Der überraschende Gegner war die 
SRG Nürnberg, die im zweiten Halbfina-
le den Ausrichter Frankenhöhe Süd aus-
schalten konnte.

Auch das Finalspiel blieb lange offen, 
nachdem wir mit 0:1 in Rückstand gerie-
ten, konnten wir noch zum 1:1 durch Jürgen 
Wittmann ausgleichen und so musste der 
Bezirksmeister durch 6-Meter-Schießen 
entschieden werden. Jürgen Wittmann, 
Marian Wolff und Florian Flock konnten 
ihre 6-Meter verwandeln, die Spielent-

scheidung fiel mit dem sechsten Straf-
stoß, den unser Keeper André Ballenber-
ger entschärfen konnte.

Somit stand erstmals seit 16 Jahren 
der Jura-Süd wieder mal ganz oben auf 
dem Treppchen und konnte den „Werner-
Stroech-Wanderpokal“ durch BSO Sieg-
mar Seiferlein in Empfang nehmen. Als 
bester Torhüter konnte André Ballenber-
ger noch eine zusätzliche Auszeichnung 
mit nach Hause nehmen.

Die SRG Jura-Süd wurde vertreten 
durch: André Ballenberger, Lukas Bauer, 
Florian Flock, Jessica Reif, Paul Rottler, 
Florian Rüger, Tom Treiber, Jürgen Witt-
mann und Marian Wolff.

Betreut wurde das Team durch Roland 
Kral und GSA Markus Kemether und un-
terstützt durch die Fans Kai Lackner und 
Franz Wittmann.

SR Gruppe Jura Süd Hallenbezirksmeister 2019
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Förderlehrgang Zandt 2019 von	Sebastian	Renner
„Auf nach Zandt!“ hieß es auch dieses 

Jahr wieder für die Schiedsrichtergrup-
pen Neumarkt, Jura-Nord und Jura-Süd 
am Wochenende vom 01.02. bis zum 
03.02.2019. Wie gewohnt ging es wieder 
ins Hotel Früchtl in Zandt zum Förderlehr-
gang. Das Wochenende war geprägt von 
interessanten Referaten, hilfreichen Tipps 
und Spaß unter den Teilnehmern. 

Am Freitag sind wir gegen 17:30 Uhr 
angekommen und die Teilnehmer wurden 
auf Zimmer verteilt und bezogen diese. 
Anschließend kamen alle Teilnehmer im 
Tagungsraum zusammen, dort eröffnete 
die Lehrgangsleitung den Förderlehr-
gang. Nach dem Abendessen um 18:30 
Uhr, kam der obligatorische Regeltest. Die 
Schiedsrichtergruppe Jura-Süd schnitt, 
wie im Vorjahr, als beste Gruppe ab. Der 
offizielle Teil des ersten Tages endete mit 
dem anschließenden Vortrag von GLW Uli 
Spitzenpfeil über das Thema „Aufbau und 
Struktur des BFV“.

Der Samstag startete mit einem lecke-
ren Frühstück und einer nachfolgenden 
Besprechung des Regeltests. Der Konfor-
mitätstest, bei dem man Videoszenen auf 
Foul, Abseits oder Handspiel bewerten 
musste, war der nächste Punkt auf der Ta-
gesordnung. Es schloss sich der Vortrag 
„Präsentationstechniken“ an. Als nächstes 
wurden die Teilnehmer in die Gruppen 
A und B aufgeteilt. Gruppe A waren die 
jüngeren unerfahrenen Schiedsrichter 
und erarbeiteten Beiträge zu Themen wie 
„Was wird von einem Förder-SR erwar-
tet?“, „Was kann der Förder-SR von seiner 
Schiedsrichtergruppe erwarten?“, aber 
auch „Handspiel im Strafraum“, „Notbrem-

se“ und „Foul: ja oder nein?“ wurden ana-
lysiert. Diese Gruppenarbeiten wurden an-
schließend präsentiert. Gruppe B mit den 
erfahrenen Förderschiedsrichtern bekam 
parallel eine Headset-Schulung, mussten 
aber ebenfalls eine Gruppenarbeit durch 
Brainstorming erarbeiten. Die Präsenta-
tion „Der Förderschiedsrichter auf dem 
Weg in den Verband“ folgte. Und so ende-
te der offizielle Teil des zweiten Tages ge-
gen 15:30 Uhr. Nun hatten die Teilnehmer 
bis zum Abendessen Zeit die Bundesliga 
zu schauen oder den Wellnessbereich zu 
nutzen und baden zu gehen.

Auch Sonntag lud das reichlich gedeck-
te Buffet die Teilnehmer auf ein Frühstück 
ein. Gegen 09:00 Uhr begann VSA Prof. 
Dr. Sven Laumer sein überaus lehrreiches 
Referat „Persönlichkeit des Schiedsrich-
ters“. Die Besprechung des Konfi-Tests 
und das Teilnehmer-Feedback folgten 
darauf. Das Feedback fiel positiv aus, wo-
bei noch einige Verbesserungsvorschlä-
ge von den dieses Jahr insgesamt 38 
Lehrgangsteilnehmern genannt wurden. 
Jedoch war jeder einzelne Schiedsrich-
ter zufrieden und hatte mit den anderen 
Schiedsrichtern an diesem Wochenende 
neben lehrreichen Themen auch sehr viel 
Spaß. Nach dem Fototermin und dem letz-
ten Mittagessen im Hotel Früchtl, wurde 
der Förderlehrgang für beendet erklärt 
und die Heimreise angetreten.
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Stützpunkt l am 21.02.2019 in  
Gnotzheim von	Philipp	Pöschel

Nach dem positiven Einstand vom ver-
gangenen Jahr stand am 21. Februar er-
neut ein Stützpunkt-Treffen für die quali-
fizierten und Förderschiedsrichter unserer 
Gruppe statt. Dieses Mal ging es in das 
Sportheim der DJK Gnotzheim, wo wir 
nach der Begrüßung durch GSA Jonas 
Lux direkt mit dem Regeltest durchstar-
teten. In gewohnter Manier wurden von 
den 11 Teilnehmern die 15 Regelfragen 
bearbeitet. Anschließend bot sich die Ge-
legenheit, sich bei einer Brotzeit für den 
theoretischen Teil zu stärken.

Dieser Bestand zunächst aus der Be-
sprechung des Regeltests, durchgeführt 
von GLW Uli Spitzenpfeil. Danach über-
nahm GSA Jonas Lux das Wort, um uns 
zunächst einmal daran zu erinnern, wie 
wichtig es gerade für uns Förderschieds-
richter ist, auf Veranstaltungen im Kreis, 
wie zum Beispiel an Hallen-Endrunden 
anwesend zu sein, einfach um die Gele-
genheit nutzen zu können, sich von den 
Kollegen, welche die Spiele leiten, Sachen 
für die eigene Spielleitung abzuschauen. 
Außerdem plädierte er dafür, uns auch an 
verschiedenen Lehrgängen der Gruppe 
oder auch des Kreises unserer Verant-
wortung bewusst zu sein, und ein dem-
entsprechendes Verhalten an den Tag zu 
legen. 

Beim Durchsprechen einiger ausge-
wählter Beobachtungsbögen aus der Hin-
runde machte uns GSO Uwe Wichmann 
auf unsere Fehler aufmerksam und zeigte 
uns, inwiefern diese Fehler zu Abwertun-

gen durch den Beobachter führen. In die-
sem Zusammenhang gab er natürlich auch 
Tipps und Ratschläge, wie diese Fehler in 
Zukunft verhindert werden können.  

Danach freuten wir uns, VLS Matthias 
Schwarz begrüßen zu können, der mit uns 
einige Videoszenen analysierte, und somit 
erklärte welche Entscheidung jeweils rich-
tig gewesen wäre. Hierbei wurde beinahe 
die gesamte Bandbreite an möglichen 
Vergehen von Verhinderung einer klaren 
Torchance über strafbare Handspiele bis 
hin zu dem Pfeifen des ersten Vergehens 
abgedeckt, wodurch wir für unsere kom-
menden Spiele genügend nützlichen Input 
bekamen. Den Schlusspunkt dieses lehr-
reichen Abends bildete die Herausgabe 
des Regeltests, und nach gut drei Stun-
den wurde die Veranstaltung von GLW Uli 
Spitzenpfeil beendet. 

An dieser Stelle natürlich wieder ein 
herzliches Dankeschön an die Gruppen-
führung für die Planung und Durchfüh-
rung des Stützpunktes und selbstver-
ständlich auch an die DJK Gnotzheim , die 
uns ihre Räumlichkeiten im Sportheim zur 
Verfügung gestellt hat. 
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Schiedsrichterassistenten-Lehrgang  
in Kattenhochstatt von	Sebastian	Renner

am Samstag, den 09. märz 2019 fand 
der diesjährige Sra-Lehrgang unter den 
neulingen der SrG Jura-Süd im Vereins-
heim der SpVgg eintracht Kattenhoch-
statt statt.

nach der Begrüßung begann der tag 
mit einem referat von Lt-mitglied Phillip 
Pöschel zum thema „regel 11 - abseits“. 
hierbei wurde auf Grundlegendes, aber 
auch auf komplexere abseitsformen ein-
gegangen. Videoszenen, aus der 1. und 2. 
Bundesliga, rundeten den Vortrag ab. 

es schloss sich GLW uli Spitzenpfeil 
mit seiner Präsentation „der Schiedsrich-
terassistent“ an.  er ging bei diesem the-
ma auf regel 6 und den aufgabenbereich 
eines Sra ein und gab praktische tipps 
mit an die hand. 

ebenfalls Videoszenen wurden dazu mit 
GSa Jonas Lux besprochen, ehe der obli-
gatorische regeltest anstand. 

nach dem test gab es mittagessen. Na-
türlich stand wie jedes Jahr Pizza auf dem 
Speiseplan. 

Als letzter Punkt auf der Tagesordnung 
stand die Praxisschulung. Die Teilnehmer 
wurden in Gruppen von etwa vier Personen 
aufgeteilt und bekamen von ihrem zuge-
teilten erfahrenen Schiedsrichter genaue 
und lehrreiche Informationen zu Fahnen-
zeichen bei Abseits, Foul, Abstoß, Eckstoß, 
usw. Auch man selbst durfte Hand an der 
Fahne anlegen, um ein Gefühl für den zu-
künftigen Job zu bekommen. Mit diesem 
Punkt endete der Lehrgang, welcher von 
10:00 Uhr bis 14:00 Uhr dauerte. 
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Besichtigung der Brauerei Hofmühl  
von	Manuel	Meier

Der erweiterte Ausschuss der Schieds-
richtergruppe Jura Süd machte am 19. 
März 2019 gemeinsam mit den Schieds-
richterkollegen aus dem Ingolstädter 
Raum eine Brauereibesichtigung bei der 
Privatbrauerei Hofmühl in Eichstätt.  

Als alle vollzählig am Treffpunkt wa-
ren, begrüßte uns der Geschäftsführer 
der Brauerei Stephan Emslander. Dieser 
führte uns zuerst in einen Raum, in dem 
wir einen kurzen Film anschauten. In die-
sem lernten wir die ganze Geschichte 
über Hofmühl kennen und erfuhren zum 
Beispiel, dass diese 1492 vom Eichstät-
ter Fürstbischof Wilhelm von Reichenau 
gegründet worden ist. Seit 1876 ist sie im 
Besitz der Familie Emslander. Die Brau-
erei versucht dabei, die Heimat zu unter-
stützen. Zum Beispiel werden die Kästen 
bei der Firma Schoeller Allibert GmbH in 
Monheim gekauft und die Produkte zum 
Bier in der Region angebaut. 

Nach diesem kurzen Film führte er 
uns durch die Brauerei. Vor der Führung 
mussten alle Schiedsrichter eine Hygie-
nehaube aufsetzen. Dabei zeigte er uns 
die Ökobrautechnik „Merlin“, einen außer-

gewöhnlichen, einzigartigen Sudkessel. 
Dieser spart 60 Prozent Primärenergie 
und schont die wertvollen Aromen und 
Geschmackstoffe, ausgezeichnet 2002 
mit dem Europäischen Umweltpreis. Au-
ßerdem sahen wir die neue vollautomati-
sche Abfüllanlage. 

Das Sortiment von Hofmühl ist sehr 
reichhaltig. Von Hofmühl Hell, Märzengold, 
Dunkel, Weißbier, Alkoholfrei, Kellergold 
und Radler bis hin zu den Softdrinks wie 
Apfelschorle, Limo und Spezi gibt es alles 
zu kaufen. Dazu kommen noch verschie-
dene Saisonbiere wie Alligator, Ziegen-
bock, Volkfestbier, Zerberus, Wintermär-
zen, Imperial Strong Porter und Imperial 
Red Ale.

Nach dieser interessanten Führung 
durfte jeder Schiedsrichter sein Bier 
selbst abzapfen und genießen. Zudem gab 
es eine deftige Brotzeit, nämlich Leberkä-
se mit frischem Brot. In geselliger Runde 
konnten wir uns zudem mit den Ingolstäd-
ter Schiedsrichterkollegen austauschen.

Ein herzliches Dankeschön an Walter 
Gabler, der diesen Abend so toll organi-
siert hat.
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Jung-SR Ausflug zum Bowlen von	Jessica	Reif

Am Freitag, den 22. März 2019 war es 
wieder soweit. Der Jung-SR Ausflug war 
terminiert. Genau wie vor gut zwei Jahren 
wurde der Bowling-Center in Pleinfeld 
von der Gruppenführung ausgewählt und 
es war wieder genau so lustig und span-
nend auf den 3 Bahnen, die wir für uns 
ab 18:30 Uhr reserviert haben. Neben der 
klassischen Bowlingpartie konnten ver-
schiedene Spiele, wie die Bowlingpyrami-
de oder die Totenkiste, gespielt werden. 
Aufgrund der spektakulären Angehens-
weisen, wie zum Beispiel die These „mit 
Kraft und Schwung geht alles“ oder „ich 
roll die Kugel rückwärts durch die Beine“, 

hatten wir zwischendurch leckere Burger, 
Nudeln oder die gesunde Variante einen 
Salat zur Stärkung konsumiert. Jeder von 
den jungen Kollegen hatte während der 
3 Stunden seiner Erfolge, die zu einigen 
Strikes und Spares, aber auch Tiefen, 
rein nach dem Motto „schon wieder ein 
0-ler“ führten. Gegen 21:30 Uhr verliesen 
wir nach spannenden und lustigen Parti-
en den Bowling Center. An dieser Stelle, 
möchte wir uns bei der Gruppenführung 
für die Organisation und das Übernehmen 
der angefallenen Bowlingkosten bedan-
ken und freuen ums auf dem nächsten 
gemeinsamen Jung-SR-Ausflug.
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Schiedsrichterausflug 2019 Prag  
von	Joshua	Henning		

Samstagmorgen war es endlich soweit. 
mit einem motivierten Busfahrer und einer 
guten Laune an Bord, brachen wir nach 
Prag zu unserem diesjährigen Schieds-
richterausflug auf. Bereits auf der fahrt 
wurden wir mit reichlich Getränken und 

einer Brotzeit bestens versorgt, sodass wir 
gegen 10 uhr am tschechen markt frisch 
gestärkt ankommen konnten und jeder 
billige Kleidung, tabak und Getränke kau-
fen konnte. um 13 uhr kamen wir in der 
hauptstadt an und führten eine Stadtfüh-
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rung durch. dabei schauten wir uns die 
Prager altstadt an. in zwei Gruppen auf-
geteilt starteten wir dann in einen Stadt-
rundgang. Vom jüdischen friedhof bis zur 
bekannten Prager rathausuhr war alles in 
der Stadtführung enthalten.

Beim check-in im hotel kamen dann 
zum ersten mal auf dieser reise die bay-
erischen englisch Künste zum Vorschein. 
Zitat:“a double room we have”.

das hotel war eine wirklich gut ausge-
wählte unterkunft. mit schön eingerich-
teten Zimmern, einem Wellness- und fit-
nessbereich, zwei Bars und einem feinen 
Buffet konnten wir echt überaus zufrieden 
sein. 

nach dem abendessen begann die Zeit 
zur freien Verfügung: einige blieben im 
hotel und ließen den abend ruhig ausklin-
gen. die anderen machten sich auf, um 
das Prager nachtleben kennenzulernen. 
die Suche nach einer guten Kneipe, wel-
che zu später Stunde noch geöffnet hat,  
blieb lange ohne erfolg. Letztendlich wur-
den wir jedoch fündig. ein guter ort für 
junge Leute, um es sich gut gehen zu  
lassen. 

Sonntag um 9:00 uhr, nach einem sehr 
guten frühstück, ging es dann bereits 
weiter mit einer entspannten Bootstour 
oder alternativ mit einer erweiternden 
Stadtführung. hier konnte man die Stadt 
besser kennenlernen. die Stimmung war 
weiterhin auf einem ganz hohen Level. 

Zur mittagsstunde begann zum zweiten 
mal die Zeit zur freien Verfügung. dieses 
mal auf dem Programm standen Shopping 
und das mittagessen. um 15:00 uhr war 
es leider soweit; wir brachen die heimrei-
se nach deutschland an. natürlich durfte 
zwischendurch auch die Brotzeit nicht 
fehlen. Gegen 20 uhr stand der Bus wie-
der in treuchtlingen im hof von engeler 
reisen.

dies war wirklich ein sehr schönes Wo-
chenende und Jung und alt kamen sehr 
gut miteinander aus. dabei war die Stim-
mung immer sehr gut und wir hatten jede 
menge Spaß. 

dabei noch ein großes dankeschön an 
den Vergnügungsausschuss, der den aus-
flug so gut geplant und ausgeführt hat.
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Bezirksliga Lehrgang I von	Lukas	Gerhäuser	

Wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr 
der zweitägige Bezirksliga-Lehrgang im 
Hotel Sonne in Neuendettelsau statt. 
Dafür wurde uns vom Hotel wieder der 
Seminarraum bereitgestellt, in dem uns 
BSO Siegmar Seiferlein pünktlich um 
9:30 begrüßte. Nach einer kleinen Vor-
stellungsrunde brachen alle in Richtung 
des nahelegenden Sportplatzes auf, um 
dort die Leistungsprüfung abzulegen. Be-
vor es zum Mittagessen ging, stand noch 
der diesjährige Fototermin an. Nach der 
Stärkung im dazugehörigen Restaurant 
des Hotels stand der Regeltest auf dem 
Programm.  Darauf folgte gleich der Kon-
formitätstest. Zuerst wurden die Szene 
einzeln auf Spielstrafe und persönliche 
Strafe bewertet. Nachdem die 15 Szenen 
durch waren wurden diese gleich bespro-
chen und analysiert. Neben klaren Sze-
nen, bei denen alle einer Meinung waren, 
gab es auch einige, die zu verschiedene 
Ansichten und Diskussionen führten. Der 
letzte Tagespunkt, die Regeländerungen, 
erläuterte BSA Holger Hofmann den an-
wesenden Schiedsrichtern. Nachdem der 
offizielle Teil für heute erledigt war, konn-

ten alle den Abend auf der Neuendettel-
sauer Kirchweih ausklingen lassen.

Der nächste Tag startete Sonntagmor-
gen um 8 Uhr mit dem Frühstück. Um 
Punkt 9 Uhr begann der offizielle Teil, bei 
dem alle anwesend waren, trotz der An-
strengung des vergangenen Tages, damit 
sie das Referat vom DFB Schiedsrichter 
Patrick Hanslbauer nicht verpassen. Da 
er die freie Themenwahl bekommen hat, 
suchte er sich die Themen Headset und 
Tipps zur Spielleitung aus. Zudem zeigte 
er noch ein paar Videoszenen aus der 3 
Liga. Nahtlos angeknüpft folgten noch 
ein paar Sätze von BSO Siegmar Seifer-
lein zum Beobachtungswesen und dieser 
rief gleichzeitig die Gruppen auch auf, 
die Augen nach möglichen neuen Beob-
achtern offen zu halten. Er, BSA Thomas 
Schrimpff und Holger Hofmann, erin-
nerten die jungen Schiedsrichter daran, 
dass es wichtig sei, seine Abmeldungen 
frühzeitig ins System hineinzusetzten und 
auch zu aktualisieren. Nach dem Feed-
back der Teilnehmer, wurde der Lehrgang 
offiziell beendet und jeder machte sich auf 
dem Heimweg.
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Kreisligalehrgang ohne besondere 
Förderung von	Nils	Jeske

Am 13. Juli war es mal wieder so weit. 
Alle Kreisligaschiedsrichter des Kreises 
und die, die es werden wollten, versam-
melten sich im Neumarkter Kloster St. 
Josef. 

Gegen 13:30 Uhr sollte es dann auch 
schon losgehen durch einleitende Wor-
te seitens Lukas Lang (Gruppenlehrwart 
Neumarkt) und Markus Kemether. Leider 
waren alle Gruppenschiedsrichterobmän-
ner aufgrund diverser äußerer Umstände 
verhindert. Dieser Umstand sollte bei den 
Lehrgangsteilnehmern aber für keinerlei 
Probleme sorgen, da weitere Unterstüt-
zung in der Durchführung des Lehrgangs 
durch Uli Spitzenpfeil erfolgte.

Nach der kurzen Einleitung sollte es für 
die Kameraden auch gleich in die Vollen 
gehen. Nach einem kurzen Briefing sei-
tens Lukas erfolgte der Startschuss des 
von allen erwarteten Regeltests. Wichtig 
war hier vor allem, dass wie jedes Jahr 
noch nach alten Regeln abgefragt wurde. 
Da alle Teilnehmer in ihren Gruppen schon 
die Einführung zu den Regeländerungen 
bekommen hatten, musste man bei 2 Fra-
gen sehr genau aufpassen um nicht von 

den neuen Regeln Gebrauch zu nehmen. 
Das Ergebnis war aber sehr eindeutig, da 
alle Teilnehmer nach späterer Auswertung 
mitgeteilt bekamen, dass sie bestanden 
hatten.

Nun nahm Uli das Organisationszepter 
in die Hand und teilte den Lehrgang in 5 
Gruppen ein. Die Gruppenarbeiten stan-
den an, es sollte sich dieses Jahr alles um 
das Thema Stress drehen. Die Ergebnis-
se der circa 30-minütigen Gruppenarbeit 
wurden dann dem Plenum vorgestellt. Be-
ginnend bei der einfachen Definition von 
positivem Eustress bis zu negativem Dis-
stress, ging es auch um Faktoren, welche 
zu der jeweiligen Art des Stresses führen 
können. Folgen, die es auf physischer und 
psychischer Ebene gibt, welchen Stress 
es vor, während und nach dem Spiel für 
Schiedsrichter gibt und welche präven-
tiven Möglichkeiten es gibt, um Stress 
zu vermeiden, wurden referiert. Zum Ab-
schluss wurde anhand von Videoszenen 
geschaut, wie sich unsere Kameraden auf 
FIFA-und Bundesligaebene verhalten und 
man analysierte, was für Arten des Stres-
ses jeweils auftraten. 
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Kurz vor 16 Uhr startete Lukas dann 
mit einer Präsentation der neuen Regeln 
zur Saison 2019/20. Obwohl, wie schon 
erwähnt, in den Gruppen dieser Umfang 
erläutert wurde, ging Lukas noch mal tie-
fer ins Detail und gab teils mit Beispielen 
gute Hilfen und Anhaltspunkte, wie in den 
Spielen agiert werden solle. 

Lukas schaffte es, den geschriebenen 
Regeltest auszuteilen, wobei er auch hier 
die Gruppendynamik nutzen konnte, da 
die Teilnehmer gemeinsam mithalfen, eine 
Musterlösung zu erarbeiten, wodurch es 
während des gesamten Lehrgangs nie zu 
einer Frontalveranstaltung kam.

Der letzte Tagesordnungspunkt im 
Kloster sollte der Jahresausblick seitens 
Markus sein. Im Anschluss ging es dann 
zur Sportanlage des SV Höhenberg um 
die Laufprüfung des Lehrgangs durchzu-

führen. Auch hier konnten alle Teilnehmer 
die gestellten Anforderungen einhalten. 

Nach dem Duschen sind alle im Sport-
heim direkt eingekehrt. Es gab Leckers 
vom Grill und gute Getränke. Nach kurzer 
Wartezeit sollten dann auch die Kamera-
den des Lehrgangs II zu uns stoßen. So 
entwickelte sich eine gemütliche Runde, 
in welcher Diskussionen zu den Regeln, 
aber auch noch andere Spiele bis spät in 
die Nacht stattfinden sollten.

An dieser Stelle noch mal ein großes 
Lob an die Ausrichter und Organisation 
der SGR-Neumarkt für einen sehr gelun-
genen Lehrgang.

Teilnehmer aus der Gruppe Jura/Süd: 
Markus Kemether, Michael Scharping, 
Duran Yildiz, Mirko Körner, Nils Jeske, 
Manfred Hüttinger, Matthias Wittmann, 
Güngör Bulduk und Günter Schärtel.
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Kreisligalehrgang mit besonderer 
Förderung von	Luca	Bittner

Wie auch letztes Jahr fand der Kreis-
ligalehrgang für Schiedsrichter mit be-
sonderer Förderung in der Sommerpause 
statt. Vom 13. bis 14. Juli versammelten 
sich die Jungen Schiedsrichter des Krei-
ses in Neumarkt.

Um 10.00 Uhr, unmittelbar nach der 
Ankunft in Neumarkt, starteten wir mit 
der praktischen Leistungsprüfung in den 
Tag. Danach ging es zur Unterkunft, ins 
„Kloster St. Josef”, um den Lehrgang, 
nochmal offiziell zu starten.  Um 12 Uhr 
gab es dann Mittagessen. Anschließend 
wurden wir von GLW Michael Schott auf 
die Spielbeobachtung in der Landesliga 
zwischen dem ASV Neumarkt und VFB 
Straubing eingestimmt und in 3er Grup-
pen aufgeteilt, in welchen wir das Spiel 
beobachten sollten. Das Augenmerk lag 
an diesem Tag natürlich auf Jonas Kohn, 
der das Spiel mit seinen Kollegen Benja-
min Mignon und Julian Rupp geleitet hat. 
Anschließend wurde dann der Regeltest 
geschrieben, welcher überwiegend posi-
tiv ausfiel. Unmittelbar danach hielt Tho-
mas Schrimpff ein Gastreferat über die 
Erwartungen an einen Spitzenschieds-

richter und gab uns dabei sehr wichtige 
und lehrreiche Tipps. Danach hat uns der 
GLW Schott (Jura Nord) über die Rege-
länderungen aufgeklärt und informiert, die 
für die neue Saison gelten, welche durch 
Videoszenen verdeutlicht wurden. Zum 
Abendessen sind wir ins Sportheim des 
SV Höhenberg gefahren und haben den 
Abend zusammen mit unseren erfahrenen 
Schiedsrichtern ausklingen lassen.

Am nächsten Morgen wurden nach 
dem Frühstück die Ergebnisse der Spiel-
beobachtung in verschiedenen Gruppen 
vorgestellt. Unmittelbar danach ging es 
weiter mit der Besprechung und Verbes-
serung des Regeltests durch GLW Lukas 
Lang (Neumarkt). Nach diesem wurde der 
Konformitätstest durchgeführt und auch 
gleich danach besprochen. Anschließend 
wurde von den Teilnehmern Feedback 
zum Lehrgang erfragt und Gruppenfotos 
geschossen. Gegen 12 Uhr traten wir wie-
der den Heimweg an.

Zu guter Letzt möchte ich mich bei al-
len, die bei der Planung und Durchführung 
des Lehrganges geholfen oder mitgewirkt 
haben, bedanken.
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IM INTERVIEW: Jessica Reif
Name, Vorname: Reif,	Jessica 

Spitzname:  Jessi 

Geb.-Datum: 31.03.2001 

Wohnort:  Dittenheim 

Verein:  SV	67	Weinberg 

SR seit:  2015  

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

JESSIcA: Schon in jungen Jahren habe 
ich oft Spiele in der f- und e-Jugend ge-
pfiffen, da mein Vater dort trainer war. 
Später habe ich gelegentlich in dittenheim 
“Linienrichterin” in der a-Klasse gemacht 
und weil mir das rumstehen und ein biss-
chen richtung und ausanzeigen zu lang-
weilig war, bin ich eben mitgerannt, habe 
abseits angezeigt (auch wenn es den 
Schiedsrichter nicht interessierte) und das 
wurde mir irgendwann auch zu langweilig: 
die entscheidung stand... ich wollte richti-
ge Spiele pfeifen und assistieren. Spiele, 
in denen ich die Spielleitung und entschei-
dungen hatte.

Zudem habe ich selbst ganz gerne mal 
meine meinung in richtung des Schieds-
richters geäußert, sowohl als Spielerin als 
auch als Zuschauerin, und wollte daher 
gerne mal die andere Seite kennenlernen 
und mich einer neuen herausforderung-
der Schiedsrichterei- stellen.

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

JESSIcA: ich spiele seit 2014 beim SV 
1967 Weinberg, dort habe ich mit den c-
Juniorinnen bei den Jungs erfolgreich in 

der Liga mitgespielt, hatte dann die ehre 
4 Bundesligaspiele zu bestreiten und 
konnte mir damit einen traum erfüllen: 
1 Bundesligator und das im ersten Spiel. 
nachdem wir die Klasse im 2. Jahr leider 
nicht halten konnten spielte ich die zweite 
u-17 Saison in der Bayernliga und hatte 
dann auch mehr Zeit zum Pfeifen. Seit die-
ser Saison spiele ich nun bei den damen. 
als Kopfball- und abseitsmonster gehe 
ich als Vollblutstürmer auf torejagd, kann 
aber prinzipiell alles spielen, was die trai-
ner gelegentlich im notfall gerne nutzen. 
deshalb muss ich mich auch die rückrun-
de über zwischen die Pfosten stellen, da 
unsere torhüterin einen Kreuzbandriss hat 
und der torwarttrainer in mir leider zu viel 
Potential sieht. ich glaube, dass ich diese 
herausforderung erfolgreich gemeistert 
habe, denn aufgestiegen sind wir. es war 
ein hartes halbes Jahr, mit höhen und tie-
fen und einer oftmals blutigen nase. aber 
wenn man betrachtet, dass ich mit einer 
nationalkeeperin trainieren durfte und mir 
die Zeit als torwart auch etwas für meine 
Karriere als Stürmer gebracht hat, dann 
war es eine gute erfahrung. und wie mein 
trainer sagt: „ Jetzt ist es Zeit die aufge-
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staute energie frei zu lassen und die zu-
letzt parierten torschüsse im gegnerische-
en netz unterzubringen.“.

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

JESSIcA: da ich noch nicht selbst fah-
ren darf, meine eltern schließlich sonntags 
mal ihre ruhe möchten und ich daher lei-
der oft keinen fahrer habe, pfeife ich bis-
her nur u13/15 Jungs und u17 mädels 
und fahre daher öfter als Sra im Gespann 
mit. Selbst gepfiffen dürften es 40 und als 
Sra etwa 80 Spiele bisher gewesen sein.

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

JESSIcA:	da ich noch aktiv im fußball 
bin, sind im moment nicht mehr als 30-40 
Spiele pro Jahr möglich. aber ich setze mir 
kleine Ziele und versuche die anzahl der 
einsätze stetig zu steigern und sehe es als 
langfristiges Ziel auf jeden fall herren-
spiele im Gespann zu leiten.

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

JESSIcA: ich stecke mir immer kleine 
Ziele, denn dann hat man öfter erfolgser-
lebnisse und niederlagen sind leichter zu 
verkraften. das heißt Spaß haben, erfah-
rung sammeln, oft verfügbar zu sein und 
eventuell die herrenligen unsicher zu ma-
chen, in denen man im Gespann pfeift. Wie 
weit nach oben es geht, lass ich auf mich 
zukommen.  

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

JESSIcA: direkt vor dem Spiel in 
treuchtlingen war ich ein wenig nervös, 

da man so einiges vor dem Spiel zu be-
achten und zu tun hat. man hofft einfach 
nur, dass alles gut verläuft. Während des 
Spiels gingen mir viele Gedanken durch 
den Kopf, wie zum Beispiel, dass was uns 
am Sr-Lehrgang zum Spiel selbst mit auf 
den Weg gegeben wurde und ich versuch-
te dies im Spiel umzusetzen. nach dem 
Spiel war ich froh, dass es warmes Was-
ser zum duschen gab, da es während dem 
Spiel –10 Grad hatte und war froh, dass 
alles gut verlaufen war. noch am gleichen 
tag durfte ich mein erstes Spiel als offi-
zielle Linienrichterin in neuses bestreiten. 
ich war sehr froh, dass mir zuvor bei der 
der team- Besprechung, vom erfahrenen 
markus Kemether, noch einmal die wich-
tigsten dinge zum Spiel gesagt wurden, so 
dass ich beim einlaufen nochmal in mich 
gehen konnte und an der Seitenlinie ge-
spannt auf den anpfiff wartete. dann ging 
es endlich los. die ersten entscheidungen 
waren ein tolles Gefühl, vor allem weil ich 
direkt in der halbzeit positives feedback 
bekommen habe. 1 tag, 2 Spiele und es 
war ein erfahrungsreicher, cooler erster 
tag als Schiedsrichterin. 

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

JESSIcA:	für mich sind Beobachtungs-
spiele immer ein highlight. man muss 
eine gute Leistung abliefern, man kann 
zeigen, dass man ein selbstbewusster, 
guter Schiedsrichter ist und bekommt im 
besten fall die positive Bestätigung vom 
Beobachter. aber das „ehrlich gesagt“ 
größte highlight war es mit headset und 
funkfahne zu assistieren. man fühlt sich 
professionell und auch sicherer, weil man 
direktes feedback bekommt und einfach 
noch mehr als ein team agieren kann.   
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Was	war	Deine	bisher	 schlechteste	
Erfahrung	oder	Dein	größter	Fehler	als	
SR?

JESSIcA:	 Zu sagen: “ich kann das 
nicht.” denn da fängt man an, an sich zu 
zweifeln und unsicher zu werden. denn 
ich finde mich selbst als Sr noch nicht so 
souverän, wenn ich selbst ein Spiel an der 
Pfeife leite, wie ich es mir für die Zukunft 
wünsche. aber man wächst man mit der 
erfahrung. ” ich kann das noch nicht” wäre 
also besser zu sagen. Von einer falschen 
entscheidung im Spiel kann viel lernen und 
somit ist es keine schlechte erfahrung. 

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

JESSIcA: die Gruppenführung erwar-
tet nicht nur von mir, sondern von allen 
Schiedsrichter/-innen, dass die angebote 
(Lehrgänge, ausflüge usw.) wahrgenom-
men und wertgeschätzt und im besten 
fall mitgemacht werden. Zudem wünscht 
sie es, dass ich alle Pflichtsitzungen besu-
che und mich ins Gruppenleben einbringe, 
denn nur zusammen sind wir stark.  

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

JESSIcA: ich versuche alle termine, 
wie monatssitzungen, Lehrgänge und 
trainingseinheiten war zu nehmen und mit 
erfolg und oder neuen, positiven erfahrun-
gen wieder raus zu gehen.

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

JESSIcA: ich glaube, dass man den er-
fahrenen Schiedsrichterkollegen/-innen, 
Spielern und Vereinsvertretern immer höf-
lich und respektvoll gegenübertreten soll-
te, erfolge einfahren und aus misserfolgen 

gestärkt raus gehen sollte und das Wich-
tigste ist es an sich selbst zu glauben.   

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

JESSIcA: anfangs habe ich mir die-
se frage auch gestellt. mittlerweile finde 
ich, dass ich besser als Sra funktioniere. 
erfahrungen durfte ich schon sehr viele 
sammeln. ich bin nun das zweite Jahr bei 
unserem förderschiedsrichter Lukas Ger-
häuser als fester Sra mit markus Keme-
ther in einem tollen, starken Gespann da-
bei und freue mich den Kreis und eventuell 
den Bezirk unsicher zu machen und noch 
mehr erfahrungen zu sammeln. Zudem 
kann man als assistent dem erfahrene-
ren Schiedsrichtern auch zuschauen und 
selbst viel von ihnen lernen.

 Hättest	 Du	 Interesse,	 regelmäßig	
das	SR-Training	zu	besuchen?	

JESSIcA: ich besuche dies seit 2 Jah-
ren, da ich dadurch für die anstehenden 
Lehrgänge (Lauftest und regeltest) fit 
werde und mich zudem mit meinen Kolle-
gen austauschen kann. 

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

JESSIcA: ich finde die monatliche Sit-
zung eine gute Gelegenheit, sich mit ande-
ren Schiedsrichtern auszutauschen. Seien 
es lustige, gute oder schlechte erfahrun-
gen, die man untereinander austauscht. 
ich nehme aus jedem abend viel mit und 
versuche das ein oder andere selbst um-
zusetzen oder zu beachten. Zudem ist 
man immer auf dem neusten Stand, was 
die Gruppe und regeln angeht und man 
informiert wird, was in der folgenden Zeit 
an terminen ansteht.
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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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Wir regeln das - Kampagne
Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) 

zeigt erstmals seine neue Image-Kam-
pagne für die Schiedsrichter im Frei-
staat und gibt damit den Startschuss für 
die flächendeckende Bewerbung. Unter 
dem Motto „Wir regeln das“ wirbt der 
BFV fortan in Bayern für den „Job“ als 
Schiedsrichter und räumt mit Klischees 
auf. „Der Fußball hat sich verändert, und 

die Schiedsrichter sind da keineswegs auf 
der Strecke geblieben“, betont Verbands-
Schiedsrichterobmann Walter Moritz: „Wir 
unterstreichen mit der neuen Kampagne, 
wie vielfältig und herausfordernd die Auf-
gaben sind, die unsere Schiedsrichter Tag 
für Tag meistern. Dabei besetzen wir ganz 
bewusst gesellschaftspolitische Themen, 
spannen den Bogen zum Alltag hierzulan-
de. 

An zwei Tagen setzten Amateur-
Schiedsrichter und -Spieler auf den 
Sportanlagen des TSV Steppach und TSV 
Waldtrudering gemeinsam mit BR-Filme-
macher Thomas Klinger den Alltag eines 
Schiedsrichters gekonnt in Szene.

In der Kampagne spielen etwa Elternzeit 
und Außenpolitik, Netzkontrolle und Digi-

talisierung, Chancengleichheit und Über-
stunden eine Rolle, um nur ein paar The-
menschwerpunkte der neuen Aktion zu 
nennen, die allesamt die selbstbewusste 
Antwort stets mitliefern: „Wir regeln das!“ 
Herausgekommen sind insgesamt zwölf 
unterschiedliche Print-Motive sowie acht 
Kino- und TV-Spots sowie Social-Media-
Clips. Bisweilen schwer anmutende, we-

gen staatstragende Themen 
wurde die Schiedsrichter-Welt 
heruntergebrochen und spezi-
fisch aufgearbeitet: emotional, 
bisweilen bewusst ironisch 
oder aber auch nachdenklich. 
Begleitend dazu beinhaltet die 
Kampagne ein eigenes Logos 
und Visualisierungs-Elemente 
für die umfassenden Schieds-
richter-Auftritte - online sowie 
offline.

Produziert, gedreht und fotografiert 
wurde die Kampagne dabei im Frühsom-
mer in Bayern und nahezu in kompletter 
Eigenregie. „Es ging uns darum, bewusst 
auch unsere Schiedsrichter und keine 
Schauspieler zu zeigen, sie von Beginn an 
aktiv mit in die Kampagne einzubinden“, 
sagt Walter Moritz. 

Dabei waren die Sportplätze des TSV 
Steppach in Schwaben sowie des TSV 
Waldtrudering im Osten Münchens die 
Schauplätze, an denen die Kampagne mit 
BFV-Schiedsrichtern und Mannschaften 
aller Altersklassen aus ganz Bayern um-
gesetzt worden ist. 

Dabei setzte der BFV bei der Realisie-
rung auf ebenso anerkannte wie bekann-
te Gesichter: So zeichnete Filmemacher 
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Thomas Klinger für die Spots verantwort-
lich, die Münchner Fotografin Martina 
Bogdahn hielt die Szenen für Print und die 
Online-Visuals fest.

Fotografin Martina Bogdahn setzte die 
Schiedsrichter für die Plakat- und Anzei-
gen-Motive in Szene.

Heimat der Kampagne ist die neu auf-
gesetzte Website www.schiedsrichter.
bayern. Dort finden alle Interessierten 
sämtliche Informationen zum Schieds-
richterwesen, Ansprechpartner in Bayern 
und die Termine der insgesamt 
70 bayerischen Schiedsrichter-
Gruppen. In der Mediathek sind 
auch sämtliche Kampagnen-
Motive, -Filme und -Clips zur 
freien Verwendung für die 
Schiedsrichter hinterlegt, die 
sich dort je nach anstehender 
Themenlage selbst „bedienen“ 
und so ihre Ankündigungen 
auch visuell deutlich aufwerten 
können. Vom Start der Kam-
pagne weg sind alle knapp 11.000 baye-
rischen Schiedsrichter dazu aufgerufen, 
selbst unter dem Hashtag „#wirregeln-
das“ ihre privaten sozialen Medienkanäle 
zu bespielen und damit zu zeigen, was es 
heißt, Schiedsrichter zu sein - und warum 
sie zurecht stolz darauf sein können.

Ziel der Kampagne ist es in erster Linie, 
den bereits aktiven Schiedsrichterinnen 
und Schiedsrichtern den Rücken zu stär-
ken und sie in ihrem Hobby zu bekräfti-
gen, gängige Klischees zu durchbrechen 
und angemessen und realistisch dazustel-
len, wie vielfältig und bisweilen auch wie 
schwierig der Job ist. Schließlich macht 
ein Blick in die Statistik deutlich: Haupt-
problem ist es nicht, neue Schiedsrichter 
zu gewinnen, sondern die bereits akti-
ven und insbesondere die Neulinge bei 

der Stange zu halten. So wurden 2018 in 
insgesamt 75 Neulings-Lehrgängen 905 
neue Nachwuchs-Referees ausgebildet - 
davon allerdings hängten noch im selben 
Jahr knapp 200 die Pfeife wieder an den 
Nagel. Erhebungen zeigen, dass die Ab-
sprungrate in den ersten drei Jahren nach 
der Ausbildung extrem hoch ist.

Auf der anderen Seite geht es aber 
natürlich auch darum, fußballbegeisterte 
Sportler als neue Unparteiische zu gewin-
nen. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass 

im Schiedsrichterwesen ohne Nachwuchs 
nichts geht, wenn auch künftig möglichst 
alle Spiele mit offiziellen Schiedsrichtern 
besetzt werden sollen.

„Es wird häufig vergessen, dass die 
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 
auch ganz normale Menschen sind, wie 
jede Spielerin und jeder Spieler auf dem 
Platz. Sie erfüllen ihre wichtige Aufgabe für 
den Fußball aus der gleichen Leidenschaft 
heraus, wie alle anderen. Die Kampagne 
soll den bayerischen Unparteiischen ein 
Gesicht geben, sie greifbarer machen und 
die vielen sehr fordernden, aber auch sehr 
schönen Facetten des Schiedsrichterwe-
sens darstellen“, sagt Walter Moritz.

#wirregelndas 
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50er, 70er und 80er Tischbreiten möglich
Bänke wahlweise mit und ohne Rückenlehne
Holz lasiert mit lebensmittelechter Lasur
Gestelle pulverbeschichtet 

Bierzeltgarnituren in Brauereiqualität

Personengerechte
Arbeitsplätze

Holzserien u. Einzelfertigung
Elektro- u. Montagearbeiten
Metallverarbeitung:
Drehen, Fräsen, Bohren, Stanzen

Pulverbeschichtung
Tampondruck u. Lasergravur

Hochbeet mit Frühbeetaufsatz
Hochbeet klein mit Frühbeetaufsatz

Lärche Massivholz, zerlegt mit Innenfolie
Maße ca. 1,5 x 1,0 x 0,80m

Treuchtlinger Str. 18
91781 Weißenburg i. Bay.

Telefon:
09141/8543-0

E-Mail:
verwaltung@wfb-wug.de

Garnitur „Rustica“

komplettes Holzdesign
Holz lasiert in Farbe rehbraun

Länge: 2 Meter
Tischbreite: ca. 67cm

Marktplatz 26a
91710 Gunzenhausen

Bismarckanlage 20
91781 Weißenburg

Marktgasse 2
91757 Treuchtlingen

Garnitur „Camping“

Bankbreite: ca. 33cm

Länge: 1,07 Meter
Tischbreite: ca. 67cm

Holz lasiert in Farbe rehbraun



57



58

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

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�Karlheinz	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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 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	/63	35	93	52)

 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,		
	 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-/ 
 neulings-Betreuung:  Jonas	Lux

 Beobachtung:  Uwe	Wichmann

 Web-design/-master:  Reinhold	Heß

 Vertrauensschiedsrichter: Fritz	Remberger,	Günter	Schärtel

Das Jura-Süd-Team
Seit 01.02.2019




