
WEISSENBURG - Vor vier Jahren, bei
den letzten Neuwahlen der Fußball-
Schiedsrichtergruppe Jura Süd, war
ein solches Szenario noch undenk-
bar gewesen. Eine virtuelle Jahres-
hauptversammlung? Alle zu Hause
am Computer statt im Vereinslokal
„Rockenstube“ in Emetzheim? Ein
Zoom-Meeting amBildschirm anstel-
le eines gemütlichen Beisammen-
seins mit Weizen und Spezi?
Corona hat dafür gesorgt, dass die

Tagung angesichts der extremen
Infektionszahlen heuer am letzten
Januar-Abend tatsächlich nur online
durchgeführt werden konnte. Eine
Premiere, die abgesehen von ein paar
technischen Problemen auch recht
reibungslos ablief. Vor allem die
Abstimmungen gingen ganz flugs
perMausklick – nichtmal eineMinu-
te dauerte es, bis die Ergebnisse vor-
lagen.
ImMittelpunkt stand dieWahl des

Obmanns. Uwe Wichmann, der seit
2018 imAmt ist, wurde dabei fürwei-
tere vier Jahre als Chef der Süd-Schi-
ris bestätigt. Waren in der Spitze 107
Teilnehmende bei der Sitzung ein-
geloggt, so waren letztlich nur 62
Stimmberechtigte registriert. Wich-
mann erhielt 48 Ja-Stimmen, bei drei
Enthaltungen und sieben Nein-Stim-
men. Exakt so viele Gegenstimmen
hatte es für den 49-Jährigen vor vier
Jahren auch gegeben. Seinerzeit
herrschte aufgrund von Differenzen
in der Führungsriege viel Unruhe.
Mit Wichmann an der Spitze hat

sich die Lage wieder beruhigt, seine
Skeptiker konnte er aber offenbar
(noch) nicht überzeugen, wie das
Wahlergebnis zeigt. UweWichmann,
der in Nürnberg lebt, pfeift für die
DJK Gnotzheim und hatte bislang
1574 Einsätze als Referee.

Dank an Lux und Kemether
Als neue Stellvertreter in denGrup-

penschiedsrichterausschuss (GSA)
berief der alte und neue Obmann den
Pleinfelder Roland Kral (TSG Ellin-
gen) sowie Philipp Pöschel (ESV
Treuchtlingen). Sie treten die Nach-

folge von Jonas Lux (FC Nagelberg)
und Markus Kemether (FC Kalben-
steinberg) an. Beide sind seit vielen
Jahren im Schiri-Wesen engagiert.
Lux war mehrere Jahre Lehrwart und
im GSA, Kemether war unter ande-
rem von 2014 bis 2018 als Obmann
aktiv. Beide erhielten von mehreren
Seiten großes Lob und Dank. Sie wer-
den der Gruppe allerdings erhalten
und verbunden bleiben.

Neue Vertrauensschiedsrichterin
Lehrwart ist für die kommenden

vier Jahre weiterhin Uli Spitzenpfeil
(SV Westheim). Zu seinem Lehrteam
gehören Lukas Gerhäuser, Sebastian
Renner, Salomon Stengel, Philipp
Pöschel und Jonas Lux. Als Einteiler
fungieren Uwe Wichmann, Michael
Scharping, Philipp Pöschel, Andreas
Wüst, Hermann Reif und Mirko Kör-
ner. Nicht berufen, sondern gewählt
wurden Vertrauensschiedsrichter
Fritz Remberger (DJK Gnotzheim)
und seine neue Stellvertreterin Jessi-
ca Reif (SV Weinberg). Sie erhielten
gut 90 Prozent Zustimmung. Als wei-
tere Online-Abstimmung gab es die
Entlastung der bisherigen Vorstand-
schaft (55-mal „Ja“, nur ein „Nein“).
In ihren Rückblicken auf das ver-

gangene Jahr sowie auf die gesamte
Legislaturperiode seit 2018 kamen
Wichmann, Lux, Kemether und Spit-
zenpfeil natürlich nicht um das zen-
trale Thema Corona herum, das den
Spielbetrieb und auch viele Aktivitä-
ten der Schiedsrichter maßgeblich
beeinflusst und zeitweise komplett
lahmgelegt hat. Das allerdings auch
für eine zunehmende Digitalisierung
und für viele Online-Angebote und
-Schulungen gesorgt hat.
Die ersten beiden Jahre liefen

noch ganz normal, was sich auch an
der Zahl der von den Schiedsrichtern
geleisteten Einsätzen ablesen lässt.
2018 waren es 3310 Spiele, 2019
waren es 3139. Im ersten Pandemie-
jahr 2020 kam dann der große Ein-
bruch mit nur noch 919 Einsätzen,
gefolgt von einem spürbaren Plus im
Jahr 2021mit 1492 Spielen.

Komplett waren es in der Wahlpe-
riode 8860 Einsätze der Süd-Schiris.
Im gesamten Kreis Neumarkt/Jura,
zu dem auch die Gruppen Jura Nord
und Neumarkt zählen, kam man auf
29206 Spiele. Diese beiden Gruppen
haben ebenfalls online getagt, wobei
Michael Winkler als Obmann im Jura
Norden bestätigt und Hans-Jürgen
Nunner als Chef in Neumarkt neu
gewählt wurde. Nunner ist zugleich
der Nachfolger von Oliver Johannes,
der nicht mehr antrat und auch sei-

nen Posten als Kreisobmann (KSO)
aufgibt. Die entsprechende Schiri-
Versammlung des Gesamtkreisesmit
KSO-Wahl ist für den 4. März geplant.

Viele nur noch passiv
Doch zurück zur Gruppe Jura Süd,

die ihre Tagung als letzte der elf mit-
telfränkischen SR-Gruppen abhielt
(„Das Beste zum Schluss“, kommen-
tierte Bezirksspielleiter Thomas Jä-
ger diese Tatsache). Der Schiedsrich-
termangel ist weiterhin ein Kernpro-

blem. 2018 zählte die Gruppe noch
273 Referees, aktuell sind es 253. Der
Rückgang klingt erst einmal nicht
dramatisch,wird aber durch eine Tat-
sache verstärkt: „Als Folge von Coro-
na habenwir viele Schiris in die Passi-
vität verloren“, stellte Chefstatistiker
Markus Kemether fest.
So habe man derzeit letztlich nur

110 aktive Referees zur Verfügung
(darunter fünf Frauen). Weit mehr
als die Hälfte der Jura-Süd-Mitglieder
ist entweder nicht verfügbar (54)
oder eben passiv (89). Die Zahl der
„Passiven“ ist im vergangenen Jahr
um 28 gestiegen (weiterer Bericht
folgt). Ein Problem stellen auch die
vielen Rückgaben dar. 328 Spiele und
damit fast 22 Prozent wurden von
den Schiris abgelehnt und mussten
neu vergeben werden. So mussten
2021 nicht nur die erwähnten 1492,
sondern letztlich über 1800 Partien
eingeteilt werden. Kemether sprach
in diesem Zusammenhang von einer
„Mehrbelastung“ für die Einteiler.

Wunsch: weniger in der Kasse
Auch wenn die Tagung online lief:

Die klassischenTagesordnungspunk-
te fehlten natürlich nicht: Beim
Totengedenken erinnerte UweWich-
mann unter anderem an die verstor-
ben langjährigen Referees Peter
Schmiedel, Hermann Knab, Karl Zip-
pel und Günter Zagel. In den Gruß-
worten stellten Kreisspielleiter Mar-
kus Hutflesz, Bezirksobmann Sieg-
mar Seiferlein und KSO Oliver Johan-
nes das guteMiteinander heraus. Sei-
ferlein attestierte der Südgruppe eine
„sehr, sehr gute Arbeit in den letzten
vier Jahren“.
Und auch ein Kassenbericht durf-

te nicht fehlen. Markus Kemether
sprach dabei vom „Fluch und Segen“
durch Corona, denn der Bestand ist
auf fast 15000 Euro angewachsen.
Und er sagte einen Satz, denman sel-
ten von Schatzmeistern hört: „Ich hof-
fe, dass sich der Kassenbestand wie-
der verringert, denn daswürde bedeu-
ten, dass es wieder mehr Aktivitäten
gibt.“  UWE MÜHLING
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TREUCHTLINGEN - Falls Corona nicht
erneut dazwischengrätscht, wird das
Regionalliga-Heimspiel der VfL-Bas-
kets Treuchtlingen gegen den Spit-
zenreiter BG Leitershofen/Stadtber-
gen an diesem Samstag, 5. Februar,
um 18 Uhr auf dem Parkett der Sene-
felder-Turnhalle ausgetragen.
Nach den beiden Corona-beding-

ten Absagen des VfL in der vergange-
nen Woche haben die Macher der
Treuchtlinger Basketball-Abteilung
um Spartenleiter Stefan Schmoll und
dessen Stellvertreter Josef Ferschl ein-
gehend beraten und dabei folgenden
Beschluss gefasst: „Da ein Nichtan-
treten ohne triftigen Grund im
schlimmsten Fall den Verbleib in der
Liga gefährdet hätte, haben sich die
Verantwortlichen des VfL entschlos-
sen, die restliche Saison durchzuzie-
hen.“
Wie der Verein in einer Pressemit-

teilung erklärt, habe man gegenüber
den Fans und den Sponsoren, aber
vor allem gegenüber der Region eine
Verpflichtung. Zudemwolle man das
VfL-Projekt nicht gefährden, heißt es
weiter. „Die Testungen der eigenen
Spieler werden intensiviert, sodass
alles dafür getanwird, dass kein Coro-
na-positiver Spieler auf dem Feld
steht und die Gesundheit anderer
Spieler gefährdet“, schreiben die VfL-
Baskets in ihrer Stellungnahme.

Vergangene Woche fand weder
das Nachholspiel am Mittwoch beim
MTSV Schwabing noch das reguläre
Saisonspiel amSamstag beimFC Bay-
ern München III statt. Bereits am
Sonntag zuvor hatte der VfL Treucht-
lingen die Spielleitung und die be-
teiligten Vereine informiert, dass er
es bei den rapide steigenden Corona-

Infektionszahlen für bedenklich
hält, diese beiden Spiele durchzufüh-
ren. Von daher baten die VfL-Baskets
im gleichen Zug die beiden Gegner
um eine Verlegung der Spiele. Die
Treuchtlinger wollten sowohl die
eigene als auch die gegnerischen
Mannschaften mit dieser Entschei-
dung schützen.

„Für Berufstätige, die ihre Arbeit
nicht von zuHause aus erledigen kön-
nen, und Schüler, die einer Quarantä-
ne entgehen möchten, um weiterhin
am Unterricht teilnehmen zu kön-
nen, ist diese Situation nicht ein-
fach“, begründeten die Baskets ihren
Antrag. Außerdem sind die Treucht-
linger Korbjäger der Meinung, dass
trotz der vielen Konzeptionen zur
Testung der Spieler bei jener extrem
steigenden Fallzahl von Corona-
Infektionen ein gewisses Restrisiko
besteht.
Die Entscheidung, in dieser kriti-

schen Phase nicht zu spielen, war
auch als Appell an die Liga und die
anderen Vereine gedacht. Manwollte
hier als absoluter Amateurverein sei-
ne Bedenken äußern. Der FC Bayern
München kam dem Anliegen des VfL
nach und stimmte einer Verschie-
bung zu. Neuer Termin ist Freitag,
25. Februar, um 20 Uhr. Der MTSV
Schwabing lehnte hingegen eine Ver-
legung ab und bestand darauf, dass
das Spiel stattfinden soll. Ob es eine
Wertung zugunsten der Schwabinger
oder eineNeuansetzung gibt, war ges-
tern noch offen.
Dass die Entscheidung, die Spiele

verschieben zu wollen, richtig war,
zeigte sich im Lauf der Woche: Nach
Corona-Tests beim VfL stellte sich
nämlich heraus, dass infizierte

Jugendspieler am Montag im Trai-
ning waren. Der Trainer dieser Nach-
wuchsmannschaft ist auch gleichzei-
tig Spieler der ersten Mannschaft
und hat am Mittwoch nach einem
negativen Schnelltestmit der VfL-Ers-
ten trainiert – also an dem Tag, an
dem das Schwabing-Spiel angesetzt
war. Am Freitag zeigte der Schnell-
test dann ein positives Ergebnis bei
diesem Spieler an. Es hätte also sein
können, dass ein eigentlich negativ
getesteter Akteur gegen Schwabing
infektiös auf dem Feld gestanden
wäre und andere Spieler hätte anste-
cken können.
Bisher sind keine weiteren

Treuchtlinger Spieler, die letzten
Mittwoch im Training waren, posi-
tiv. Durch die ganze Geschichte füh-
len sich die Verantwortlichen des VfL
aber nochmals in ihrer Entscheidung
bestätigt, „dass wir absolut richtig
und verantwortungsbewusst gehan-
delt haben“. Man sehe zudem, dass
das Testen allein nicht ausreicht.
Weiter heißt es in der Stellungnah-

me: „Nachdem man auf politischer
Seite über Lockerungen für Ende
Februar/AnfangMärz nachdenkt, hät-
te eine vom VfL Treuchtlingen unter-
stützte vierwöchige Unterbrechung
des Regionalliga-Spielbetriebs Sinn
gemacht und auch zur Eindämmung
von Corona-Fällen geführt.“  um/wt

Neue Obmann-Stellvertreter und Gruppenausschuss-Mitglieder: Philipp Pöschel
(links, ESV Treuchtlingen) und Roland Kral, der für die TSG Ellingen pfeift.

Im Amt bestätigt: Süd-Obmann Uwe Wichmann (links) und Lehrwart Uli Spitzenpfeil.

Durcheinandergewirbelter Spielplan: Die kleinen Pfeilchen zeigen die derzeitige Viel-
zahl an – meistens Corona-bedingten – Verlegungen in der 1. Regionalliga Südost an.
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Wahlen und Zahlen
FUẞBALL-SCHIEDSRICHTER Die Gruppe Jura Süd hat Uwe Wichmann als Obmann bestätigt. Roland Kral und Philipp Pöschel sind seine neuen Stellvertreter.

In den letzten vier Jahren leisteten die Referees 8860 Einsätze, die Zahl der aktiven Schiris sank auf 110. Corona spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Trotz Corona: VfL-Baskets wollen die restliche Saison durchziehen
1. REGIONALLIGA Nach den jüngsten Absagen soll das Treuchtlinger Spiel am Samstag gegen Leitershofen stattfinden. Vorsicht bleibt aber oberstes Gebot.
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