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Kevin
Molnar

steigt in die
Bezirksliga auf!

Interview auf
Seite 4!



Matthias Prantl

Obmann

W
erte Schiedsrichterinnen,

werte Schiedsrichter,

wir blicken auf ein aufregendes Jahr zurück.

Die Corona-Pandemie hat uns im beruflichen, privaten

aber auch im sportlichen Bereich sehr gefordert. In

diesem Zusammenhang möchte ich mich bei Euch für

die Disziplin und eueren Einsatz für den Fußball in

unserem Bereich recht herzlich bedanken.

Trotz dem Ausfall von vielen Spielen wurden über

1.200 Spiele von unserer Schiedsrichtergruppe

geleitet.

Nachdem unsere Weihnachtsfeier in diesem Jahr leider

nicht stattfinden kann, möchte ich euch und eueren

Familien auf diesem Wege erholsame

Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch in das

neue Jahr wünschen.

Auf ein baldiges und gesundes Wiedersehen

freut sich

Matthias Prantl

Obmann Schiedsrichtergruppe Kelheim-

Mallersdorf

Matthias Prantl



Die Sparkasse Landshut hat unserer Schiedsrichtergruppe für die
Jugendarbeit eine Spende in Höhe von 270,00 € zukommen lassen.

Die Spende wird zur Beschaffung von Aufwärmshirts für unsere jungen
talentierten Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter verwendet.

Wir dürfen uns bei der Sparkasse Landshut, insbesondere Siggi Hofmeister,
für diese Spende recht herzlich bedanken.

Die Schiedsrichtergruppe Kelheim-Mallersdorf trauert um den ehemaligen
Kreisschiedsrichterobmann Jürgen Lieb. Wir werden ihn immer in
gebührerender Erinnerung behalten.

Sparkasse Landshut spendet an
Schiedsrichtergruppe

Wir trauern um unseren
ehemaligen KSO



Unsere

Servus Matthias, vielen Dank für deine Zeit. Warum bist du denn Schiedsrichter
geworden?

Wir hatten damals als ich noch Spieler beim SV Saal war einmal einen
Mannschaftsabend. Dabei wurde uns berichtet, dass der Verein aktuell keine
Schiedsrichter hat. Daraufhin haben ein Mitspieler und ich entschieden uns einfach mal
anzumelden und uns das ganze näher anzuschauen. Danach bin ich dann einfach bei
diesem Hobby hängengeblieben.

Das schönste Erlebnis deiner Laufbahn?

Das war eindeutig die Ehrung durch den Bezirksschiedsrichterausschuss für 125
Bezirksoberligaspiele vor der Partie SpVgg Ruhmannsfelden gegen den ETSV
Hainsbach mit meinen Assistenten Matthias Prantl und Andreas Schreml. Das war ein
sehr emotionaler Moment für mich damals.

Mit wem warst/bist du am liebsten im Team unterwegs und warum?

Da fallen mir jetzt drei Kollegen ein: Meier Siggi, Weizer Wolfe und Schreml Andreas.
Mit diesen dreien war es einfach immer gemütlich und “griabig”. Da war während den
Fahrten und danach bei der Einkehr in Wirtshäusern immer etwas geboten. Besonders
ist mir hier das Busheislfest in Peterfecking mit den Frauen bei einer gemütlichen
Brotzeit in Erinnerung.

Was fasziniert dich an der Schiedsrichterei?

Jedes Spiel ist anders, die Gegebenheiten, die Charakter der Spieler, das
Mannschaftsgefüge. Hier besteht die Kunst des Schiedsrichters diese Faktoren alle in
Einklang zu bringen, Schlüsselspieler herauszufiltern und zwischenmenschlich ein
gutes Auftreten an den Tag zu legen. Die Belohnung ist dann wenn man nach einem
Spiel mit sicherem Gewissen weniger Fehler als die Spieler gemacht zu haben, vom
Platz zu gehen.

Was nervt dich am heutigen Schiedsrichterwesen?

Die Unzuverlässigkeit der jüngeren Schiedsrichter. Ich denke da vorallem an die
Einteiler, die dann kurzfristig noch “Zaubern” müssen. Da war die frühere Generation
einfach mehr dahinter. Da gab es aber noch nicht so einfache Tools wie die Abmeldung
über das SpielPlus. Der Zusammenhalt ist aber immer noch genau so gut wie früher,
das sollte man an dieser Stelle auch nicht vergessen zu sagen oder gar schlecht reden.

Danke nochmals

für eure Zeit!



Schiedsrichter
Servus Kevin, wie fühlt man sich nun als frisch gebackener
Bezirksligaschiedsrichter?

Wenn ich an den Tag denke, an dem ich die Nachricht bekommen habe bekomme ich
immer noch ein breites Grinsen. In den letzten vier Jahren in der Kreisliga habe ich sehr
viel investiert, das hat sich nun ausgezahlt. Auch an dieser Stelle noch an meine
bisherigen Assistenten und Förderer. Es ist zwar ein komischer Zeitpunkt für einen
Aufstieg, aber umso mehr freue ich mich wenn es wieder los geht.

Wie hast du davon erfahren?

Ich habe Anfang November eine Whatsapp-Nachricht vom Bezirksschiedsrichterobmann
Robert Fischer mit der Bitte um Rückruf erhalten. Am Telefon hat er mir dann mitgeteilt,
dass in der letzten BSA-Sitzung beschlossen wurde, dass ich mit sofortiger Wirkung in
die Bezirksliga aufsteige. Das hat mich zum einen sehr überrascht, hat mir aber auf der
anderen Seite auch den ganzen Tag versüßt.

Was sind deine bisher gewonnenen Erfahrungen auf Bezirksebene?

Ich hatte diese Saison bereits die Möglichkeit zwei Ligapokalspiele auf Bezirksebene zu
leiten. Das erste war nicht einfach für mich, dementsprechend ernüchternd dann auch die
folgenden Note. Aber gleich im zweiten Spiel hatte ich mich dann in der neuen Liga
aklimatisiert und konnte durch meine Leistung das erste Spiel vergessen machen.

Was ist dein Ziel für 2021?

Ich möchte vorrangig natürlich die Liga in der aktuellen Saison erhalten. Längerfristig ist
mein Ziel mich in der Bezirksliga zu etablieren und nicht zum unteren Drittel der
Schiedsrichtertabelle zu gehören.

Was würdest du jungen Schiedsrichtern raten, die das gleiche Ziel wie du haben?

Talentierten und motivierten Schiedsrichtern die Lust auf diese Spielklasse haben würde
ich raten am Ball zu bleiben, sich auf Lehrgängen hinsichtlich Regelkenntnis und durch
vorhandene Fitness bestmöglich zu präsentieren. Es sei aber auch gesagt, dass Geduld
gefragt ist und hier eben die konstante Leistung auf dem Platz eine Grundvoraussetzung
ist.

Ist dir eine Anekdoteaus deiner Laufbahn bisher speziell in Erinnerung geblieben?

Wir waren in der aktuellen Saison 2019/20 im September 2019 für ein Kreisligaspiel
zwischen dem SC Zwiesel und dem SV Motzing eingeteilt. Mein Auto hatte hier eine
kaputte Einspritzpumpe, was ich aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste. Dadurch
wurden manche Berganfahrten im Bayerischen Wald eher zur Hängepartie. Darüber
konnten sich meine Assistenen Stefan Spreitzer und Andreas Keck lautstark amüsieren
konnten. Die Belohnung dafür war dann aber definitiv der Schweinsbraten nach dem Spiel.



Jahresrückblick
Ein außergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu. Von einem
Moment auf den anderen stand weltweit alles still. Scherzte man
Anfang März noch “über dieses Corona”, so wurden wir gute 3 Wochen
später eines besseren belehrt. Lockdown. Kein Mannschaftssport,
keine Möglichkeit sich zu treffen. Den meisten wurde hier nach langer
Zeit zum ersten mal bewusst, wie selbstverständlich es uns erscheint
unseren Hobbys nachzugehen, Freunde zu treffen und das Leben zu
genießen. Plötzlich waren die meisten im Home-Oice untergebracht
und an Dinge wie Fußball war nicht mehr zu denken. Erst Ende Juni
dann der Lichtblick auf eine Rückkehr. ImWechsel mit einem Ligapokal
sollte die Punkterunde zu Ende gebracht werden. Doch leider kam nach
kurzer Zeit Corona wieder zurück und Ende September war das kurze
Gastspiel des Fußballs auch schon wieder vorbei. Zu Beginn dieses
zweiten Lockdowns ist leider noch völlig unabsehbar ob, wann und wie
wir unser geliebtes Hobby wieder ausüben können und dürfen. Wir alle
sehnen uns nach Normalität, nach vollen Fußballplätzen und schönen
Fußballspielen. Doch derzeit gibt es einfach Dinge, die wichtiger sind
im Leben und für die auch eine sehr beliebte Sportart hinten anstehen
muss.

Hoffen wir auf ein schnelles Ende dieser Lage im kommenden Frühjahr
und auf eine baldige Rückkehr auf die Rasenplätze. Allen
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern wünschenwir an dieser Stelle
weiter viel Gesundheit und schöne Feiertage mit ihren Liebsten.

Der Ausschuss der Schiedsrichtergruppe Kelheim-Mallersdorf



Wir gratulieren
allen Geburtstagskindern

in den MonatenDezember & Januar
recht herzlich zuihrem Ehrentag!

Besondere Geburtstage

Dezember

70. Geburtstag:

Hans Schneeberger

65. Geburtstag:

Hans Graßl

60. Geburtstag:

Edmund Hapfelmeier

Januar

75. Geburtstag:
Franz Keil

20. Geburtstag:

Tim Grunert



Zahlen & Fakten 2020

Schiedsrichter: 266 (Aktiv: 197 / Passiv: 66)

Versammlungen: 8
(Präsenzveranstaltungen 4 / Online-Versammlungen: 4)

Schiedsrichter-Neulinge: 17

(11 Ortslehrgang / 6 Online-Lehrgang)





Erste Online-Versammlung

Niederbayerische
Hallenmeisterschaft der

Fußballschiedsrichter in Passau

Ein Jahr in Bildern



Ein Jahr in Bildern

Niederbayerische
Meisterschaft im Eisstock-
schießen der Fußball-
schiedsrichter in Regen



www.schiedsrichter.bayern

Kontaktdaten Ausschuss
Obmann
Matthias Prantl

Mail: matthias_prantl@web.de

Mobil: 0170 4005636

Tel.: 08783 254

Jugendförderkader
Stefan Spreitzer

Mail: musicfreaksteve@gmail.com

Mobil: 0151 14941430

Tel.: 09453 9493

Vergnügungswart
Markus Kluge

Mail: klugemarkus@gmx.de

Mobil: 0160 5852836

Tel.: 09448 9019065

Patenbeauftragter
Johann Laumer

Mail: laumer.johann@web.de

Schriftführer
Markus Huber

Mail: markus.huber@bmw.de

Mobil: 0151 60224360

Kassier
Andreas Schreml

Mail: schreml1@freenet.de

Tel.: 09441 80357

Lehrwart
Sebastian Busch

Mail: sebi-busch@web.de

Mobil: 0170 9435033

Stv. Obmann
Christian Mayer

Mail: magic.mayer@web.de

Mobil: 0173 5358282

Stv. Obmann
Josef Ingerl

Mail: jo-ingerl@t-online.de

Tel.: 09448 9017755


