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Termine 2020 
 

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden logischerweise einige Termine ge-
strichen. Dennoch wollen wir versuchen, zumindest die Themen– und 
Pflichtabende beizubehalten.  

Das Lehrteam hat beschlossen, dass die weiteren Veranstaltungen online 
stattfinden. Bei Pflichtabenden und anderen Veranstaltungen müssen wir 
die Entwicklungen abwarten. Informationen dazu werden zu gegebener Zeit 
nachgereicht. 

 

Somit sind vorerst nur folgende beide Termine sicher: 

 

 

 

 

Gemeinsam gegen Corona! 

THEMENABENDE TAG DATUM ZEIT ORT 

Themenabend 3/20 Mo 12.10.20 19.00 Uhr Online 

Themenabend 4/20 Mo 16.11.20 19.00 Uhr Online 



Liebe Schiedsrichterinnen, liebe 
Schiedsrichter, 
 
zuerst einmal hoffe ich, dass es Euch 
und allen Euch nahestehenden Per-
sonen soweit gut geht und ihr die 
bisher schwierige Zeit gut überstan-
den habt! Wir befinden uns offen-
sichtlich in einer sehr  
außergewöhnlichen Phase, die uns 
vieles abverlangt.  
 
Seit Bestehen der SR-Gruppe ist dies 
eine der größten Herausforderungen 
für uns und unsere Schiedsrichterin-
nen und Schiedsrichter  — sei es pri-
vat, beruflich oder auch im Bereich 
des Fußballs. Dabei möchte ich aus-
drücklich betonen, dass Eure  
Gesundheit und die Eurer Familie  
natürlich an erster Stelle steht und 
wirklich niemand zu etwas gezwun-
gen wird, bei dem er/sie sich nicht 
wohl fühlt. 
 
Die Hoffnung, schnellstmöglich wie-
der zurück in den normalen Alltag zu 
finden, ist natürlich riesig, allerdings 
hilft es uns derzeit nichts und wir 
müssen mit der aktuellen Situation 
klar kommen. Umso mehr freut es 
mich, dass wir den heutigen Pflicht-
abend wieder in Präsenzform durch-
führen können, wenn auch mit ent-
sprechenden Hygienemaßnahmen.  
 
In diesem Zusammenhang auch noch 
ein großes Lob an Euch, Ihr habt die 
bisherigen Online-Veranstaltungen 
mit einem tollen Engagement und 

einer Resonanz über unseren Erwar-
tungen abgeschlossen. 
 
Außerdem hoffen wir auch, dass wir 
zumindest die Saison 19/20 ordentlich 
über die Bühne bringen können — 
seit Mitte letzter Woche wurde ja be-
kanntermaßen von der Regierung die 
benötigte Erlaubnis gegeben! 
 
Für einen erfolgreichen Re-Start ist 
allerdings auch ein hohes Maß an 
Flexibilität und Geduld gefragt. Schon 
im Voraus bedanke ich mich hier bei 
den zahlreichen Kolleginnen und Kol-
legen, die dafür sorgen, dass wir das 
gemeinsam schaffen! 
 
Zuletzt wünsche ich Euch und Euren 
Familien alles Gute für die weitere 
Zeit und bleibt‘s gesund! 
 
Herzlichst, 
 
Euer Walther Michl 
 
GSO SRG München-Süd 
KSO Kreis München 



Neue SR für die Gruppe 
Sowohl noch knapp vor als auch während der Corona-Pandemie hat unsere 
Gruppe neue Schiedsrichter gewinnen können. Anfang März schlossen  
unsere Neulinge noch den Präsenz-Neulingskurs in Kooperation mit der 
Gruppe Dachau/München-Nord ab, einige wenige nutzten aber auch das  
Online-Angebot des bayerischen Fußballverbands und absolvierten ihren 
Neulingskurs hauptsächlich zu Hause am PC. 

Beide Gruppen hatten jedoch eines gemeinsam: den mittlerweile üblichen 
Praxistag, der neben der Laufprüfung auch Übungen für die ersten Abläufe 
auf dem Platz beinhaltet. 

Anfang März absolvierten folgende 
Kameraden erfolgreich den  
Neulingskurs: 
 
Ahmadzai, Jacob (SC München Süd) 
Deskaj, Erblin (SpVgg Haidhausen) 
Dietrich, Florian (TSV Königsdorf) 
Hägel, Dominikus (TSV 1860 Mü.) 
Heel, Florian (FC Nesselwang) 
Kellerer, Nathaniel (SC Mü.-Süd) 
Krauss, Olivier (TSV Allach) 
Schuller, Justus (ESV München) 
Seeberger, Janneck (TV Stockdorf) 
Sefic, Jasmin (FC Bosna München) 
Swoboda, Marlon  (FC Bayern Mü.) 
Villano, Gianluca (SpVgg Haidhau-
sen) 
Huschka, Benedict  
(TSV Gilching-Arg., Trainer) 

Im Rahmen des Online-Neulings-
kurses absolvierten folgende Teil-
nehmer erfolgreich den  
Neulingskurs: 

 
Bailey, Stuart (Hansa Neuhausen) 
Bajric, Mirnes (ASV Zirndorf) 
Evers, Adrian (TSV Gräfelfing) 
Kirr, Dominik (FC Hertha München) 
Kirr, Rüdiger (FC Hertha München) 

 
 
Wir wünschen allen viel Spaß bei 
ihrem neuen Hobby und stets  
„Gut Pfiff“! 



 

 

Leo, man sagt uns Schiedsrichtern 

ja oft nach, wir würden pfeifen, weil 

wir selber nicht spielen können. 

Wenn man also auch nicht pfeifen 

kann, dann geht man zum Sportge-

richt, oder was verschlägt einen da 

hin?  

Ein paar Spieler, die ich in den letz-

ten Jahren geschiedst habe, würden 

diese Aussage wohl bestätigen. Mei-

ne Motivation für den Wechsel war 

aber mein persönliches Interesse 

am Sportrecht, das ich als Sport-

richter besser ausleben kann. 

Sportrecht sehe ich auch als nächs-

te Herausforderung. Es ist zudem 

keine Voraussetzung zuvor Schieds-

richter gewesen zu sein. Die Sport-

gerichte sollten nach Möglichkeit 

auch paritätisch mit Schiedsrichtern 

und Mitarbeitern aus den Vereinen 

besetzt sein. Gleichzeitig wollte ich 

mich auf jeden Fall weiterhin im 

Münchner Amateurfußball engagie-

ren. 

 

 

Vermisst du es denn, auf dem Platz 

zu stehen?  

 

Den Sportrichtern ist es nicht ge-

stattet, als Schiedsrichter Spiele 

beim BFV zu leiten. Das gilt auch für 

Ligen, die nicht zum Zuständigkeits-

bereich des KSG München III gehö-

ren, in dem ich Beisitzer bin. Das 

war natürlich der Wermutstropfen 

des Wechsels; das schnelle Treffen 

von Entscheidungen und die direkte 

Kommunikation auf dem Platz fehlen 

mir schon.  

Wechsel ins Sportgericht 
Unser ehemaliger Förderkader-Schiedsrichter Leonhard Knebel wechselte 
im vergangenen Jahr vom Platz ins Kreis-Sportgericht München. Wir haben 
uns mit dem 25-jährigen Jura-Student getroffen und ihm ein paar Fragen 
gestellt, die seine Arbeit etwas beleuchten sollen. 



Erzähl doch mal, wie das bei euch im 

Kreissportgericht abläuft, bis ein Ur-

teil gefällt wird.  

Meistens kommen spätestens Mon-

tagmittag die Meldungen der 

Schiedsrichter bei uns über das 

SpielPlus rein, dann haben die Ver-

eine bei roten Karten drei Tage Zeit, 

um Stellung zu nehmen.  

Ansonsten leiten wir auf Grund von 

Meldungen und Anzeigen Verfahren 

gegen die Beschuldigten mit Frist 

zur Stellungnahme ein. Mit meinen 

beiden Kollegen treffe ich mich 

meist am Donnerstag im Haus des 

Fußballs und dann diskutieren wir 

die Fälle. Am Freitag schreiben wir 

regelmäßig die dementsprechenden 

Urteile, sodass das Verfahren meist 

innerhalb von einer Woche abge-

schlossen ist.  

Manchmal gibt es komplexere  

Verfahren, vor allem bei schwerwie-

genderen Vergehen oder Spielab-

brüchen, dann halten wir gewöhn-

lich eine mündliche Verhandlung ab, 

um einen besseren Eindruck davon 

zu bekommen, was passiert ist. Das 

ist aber eher die Ausnahme.  

 Was sind deiner Meinung nach die 

Unterschiede zwischen Sportrichter- 

und Schiedsrichtertätigkeit?  

 Als Sportrichter hat man Zeit eine 

Entscheidung zu treffen, ich lese die 

Meldung des Schiedsrichters und die 

Stellungnahme des Beschuldigten 

bzw. der Zeugen und kann mir das 

dann in schwierigen Fällen auch mal 

ein paar Tage durch den Kopf gehen 

lassen.  

 

 

 

Das ist anders, als jede Entscheidung 

in Sekundenschnelle treffen zu müs-

sen. Es kann dauern bis aus den  

gemachten Aussagen sich der Sach-

verhalt herausbildet, der dann zur 

Grundlage eines Urteils wird. Dies 

gilt auch für Verfahren ganz anderer 

Art, wie z.B. Klärung der Spielbe-

rechtigung, Passvergehen, Streitig-

keiten / Anzeigen zwischen den  

Vereinen und Funktionären. Diese 

Verfahren laufen um die Spiele  

herum und bringen für uns eine  

Menge Arbeit. 

Knebel im Interview 



Wieso denkst du, dass du für die Po-

sition als Sportrichter geeignet bist?  

Aus meiner Sicht geht es darum, in 

der Lage zu sein, sich in die Lage 

sowohl der Vereine, der Spieler als 

auch des Schiedsrichters zu verset-

zen und dann die Vergehen im Sinne 

der BFV Rechts- und Verfahrens-

ordnung einzuordnen und dement-

sprechende Strafen auszusprechen. 

Dadurch, dass ich auch über viele 

Jahre selbst Fußball gespielt habe, 

Trainer im Jugendbereich war und 

eben seit Anfang der Zehnerjahre 

geschiedst habe, kenne ich die 

Sichtweise aller Beteiligten. Weil es 

aber immer auch um die Anwendung 

von Rechtsnormen geht, hilft mir 

logischerweise auch mein  

juristischer Hintergrund weiter.  

  

In letzter Zeit wurde ja viel über Ge-

walt auf den Fußballplätzen disku-

tiert. Haben sich derartige Vorfälle in 

letzter Zeit gehäuft, ist da tatsächlich 

ein steigender Trend zu erkennen?  

Ich beobachte mit Sorge die zum Teil 

erhebliche Gewalt auf unseren Fuß-

ballplätzen. Ob die Zahl der Fälle 

steigt oder nicht, kann ich nicht seri-

ös beurteilen, weil ich erst seit Mitte 

letzten Jahres im Sportgericht bin. 

Jeder einzelne Fall, in dem es zu 

Gewalt zwischen den Spielern oder 

gegenüber Schiedsrichtern oder zu 

rassistischen Anfeindungen kommt, 

ist einer zu viel.  

Um dieses widerwärtige Verhalten 

zurückzudrängen, müssen alle zu-

sammenarbeiten. Die Vereine müs-

sen sich überlegen, wen sie in ihrem 

Namen auf den Platz schicken. Die 

Trainer sehen die Spieler jede Wo-

che und können am ehesten ein-

schätzen, wer ungeeignet ist.  

 

Die Schiedsrichter müssen jedes 

Verhalten, das in diese Richtung 

geht, konsequent ahnden und den 

Sportgerichten melden.  

 

Schließlich müssen die Sportgerich-

te wirksame Strafen aussprechen. 

Nur so gewähren wir, dass die Leute 

auch in den Zwanzigerjahren weiter 

Lust haben, Fußball zu spielen und 

anzuschauen.  

 

Leo, vielen lieben Dank für deine 

Zeit und deine Antworten. Wir wün-

schen dir weiterhin viel Spaß und 

gute Urteile! 



Unsere Verbandsschiedsrichter 
Regionalliga Bayern    Spezial-SRA Regionalliga Bayern 

Julian Kreye      Nico Keiser 

 

 

 

 

Bayernliga 

Felix Brandstätter     Yannick Eberhardt     Philipp Eisenmann   Pantelis Gitopoulos 

 

 

 

 

 
Gürkan Günebakan    Silas Kempf         Michael Krug     Benedikt Öllinger 

 

 

 

 

 
Landesliga 

Kevin Kassel    Sascha Reus 



Regeländerungen 

Regel 1 - Spielfeld  

Die Torpfosten und die Querlatte 

dürfen die vier Grundformen auch 

kombinieren.  

 

Regel 10 - Bestimmung des Spiel-

ausgangs 

Verwarnungen und Ermahnungen 

werden nicht auf das Elfmeterschie-

ßen übertragen.  

 

Regel 11 - Abseits  

Ein absichtliches Handspiel eines 

Spielers des verteidigenden Teams 

gilt bei einer Abseitsstellung als ab-

sichtliche Aktion.  

 

 

 

 

 

 

Regel 12 - Fouls und unsportliches 

Betragen  

 Ein TW ist bei einer unzulässigen 

zweiten Ballberührung nach ei-

ner Spielfortsetzung (Abstoß, 

Freistoß etc.) zu verwarnen, oder 

des Feldes zu verweisen, selbst 

wenn er den Ball mit der Hand/

dem Arm berührt.  

 Jedes Vergehen (nicht nur Foul-

spiele), das einen aussichtsrei-

chen Angriff verhindert oder un-

terbindet, ist mit einer Verwar-

nung zu ahnden.  

 Ein Spieler, der bei einem 

Schiedsrichterball den Mindest-

abstand von 4 m nicht einhält, ist 

zu verwarnen.  

 Wenn der SR nach einem Verge-

hen, das einen aussichtsreichen 

Angriff verhindert oder unter-

bunden hat, auf Vorteil entschei-

det oder einen schnell ausge-

führten Freistoß zulässt, wird 

keine Verwarnung verhängt.  

Auch heuer gibt es wieder Änderungen in unserem Regelwerk, die auch 
schon seit 01.07.2020 bei uns gelten, d.h. alle Spiele wurden und werden  
bereits nach neuen Regeln gespielt—auch in unserem Bereich. Allerdings 
sind diese Änderungen von sehr geringem Umfang und zum Teil auch nur 
Klarstellungen bisher bestehender Regeln. Hier die Übersicht: 



 Handspiel: Die Grenze zwi-

schen Schulter und Arm  

verläuft (bei angelegtem Arm) 

unten an der Achselhöhle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regel 14 - Strafstoß  

 Ein Vergehen des Torhüters bei 

einem Strafstoß wird nicht geahn-

det, wenn der Ball nicht ins Tor 

geht oder von einem oder beiden 

Torpfosten und/oder der Querlatte 

zurückprallt (ohne dass ihn der 

Torhüter berührt), es sei denn, das 

Vergehen hat den Schützen ein-

deutig gestört.  

 Beim ersten Vergehen wird der 

Torhüter ermahnt, bei jedem wei-

teren Vergehen verwarnt.  

 

 Bei gleichzeitigen Vergehen von 

Torhüter und Schützen wird nur 

der Schütze bestraft.  

Klarstellungen:  

 Wenn der Torhüter den Ball bei 

einem Abstoß oder Freistoß zu 

einem Mitspieler lupft, der ihm 

den Ball mit der Brust oder dem 

Kopf zurückspielt, damit der Tor-

hüter den Ball in die Hand neh-

men kann, wird der Abstoß bzw. 

Freistoß wiederholt, aber keine 

Disziplinarmaßnahme ausgespro-

chen (außer bei wiederholtem 

Vergehen 

  Die Reihenfolge der Aufzäh-

lungspunkte zu den Handspiel-

vergehen wurde umgestellt.  

 Die Liste der Vergehen durch den 

Torhüter wurde erweitert. 

 Die zusammenfassende Tabelle 

zu den Vergehen bei Strafstößen 

wurde überarbeitet und umge-

stellt (siehe nächste Seite) 

 Ein unabsichtliches Handspiel 

durch einen Spieler des angrei-

fenden Teams wird nur geahndet, 

wenn es unmittelbar vor einem 

Tor oder einer klaren Torchance 

erfolgt.  



Tabelle zu Vergehen bei Strafstößen 
            Ergebnis des Strafstoß 

 

Vergehen des  
Angreifers 

Vergehen des 
Verteidigers 

Vergehen des 
Verteidigers und des 
Angreifers 

Vergehen des Torhüters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleichzeitiges Vergehen 
des Torhüters und des 
Schützen 

Ball wird nicht nach 
vorne geschossen 

Unzulässiges  
Antäuschen 

Falscher Schütze 

 

 

Tor 

Wiederholung des  
Strafstoßes 

Tor 

 
Wiederholung des  
Strafstoßes 

 
Tor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indirekter Freistoß und 
Verwarnung Schütze 

 
Indirekter Freistoß 

 
Indirekter Freistoß und 
Verwarnung Schütze 

Indirekter Freistoß und 
Verwarnung falscher 
Schütze 

Kein Tor 

Indirekter Freistoß 

 
Wiederholung des  
Strafstoß 

Wiederholung des  
Strafstoß 

 
Nicht gehalten: keine 
Wiederholung, außer 
Schütze wurde gestört  
 
Gehalten: Wiederholung 
des Strafstoß und Er-
mahnung des Torhüters 
(Verwarnung bei jedem 
weiteren Vergehen) 
 
Indirekter Freistoß und 
Verwarnung Schütze 

 
Indirekter Freistoß 

 
Indirekter Freistoß und 
Verwarnung Schütze 

Indirekter Freistoß und 
Verwarnung falscher 
Schütze 





 

Dr. Walther Michl 
Gruppen-Schiedsrichter-Obmann 
 
0163-2707984  
michl@srg-muenchen-sued.de 

Aufgaben: 

- Repräsentation 

- Gruppenführung 

- Kasse/Finanzen 

- Konzeption 

- Kontakt VSA/BSA 

Nico Keiser  
Stellv. Gruppen-Schiedsrichter-Obmann 

 
0162-1819300 
keiser@srg-muenchen-sued.de 

Aufgaben: 

- Beobachtungswesen 

- Einteilung SRA 

- Qualifikation 

 

Benedikt Öllinger 
Lehrwart 

 
0151-14620503 
oellinger@srg-muenchen-sued.de 

Aufgaben: 

- Lehrwesen 

- Neulingskurse 

- Fort-/Weiterbildung 

 

Andreas Thoma 
Einteilung 

 
0163-7731860  
thoma@srg-muenchen-sued.de 

Aufgaben: 

- Einteilung Herren 

- Einteilung Senioren 

- Einteilung Firmen 

- Vergnügungs–  
wart 

Unser Ausschuss 



 

Silas Kempf 
Öffentlichkeitsarbeit 

 
0176-13601302 
kempf@srg-muenchen-sued.de 

Aufgaben: 

- Homepage 

- Social Media 

- Pfeiferlkurier 

- Mitarbeit Lehr- 
team 

Manfred Sieger  
Verwaltung 
 
0162-7446789  
sieger@srg-muenchen-sued.de 

Aufgaben: 

- Verwaltung 

- Organisation 

- Eventmanagement 

 

Georgios Kechagias 
Mitarbeiter Einteilung 

 
0172-8145122  
kechagias@srg-muenchen-sued.de 

Aufgaben: 

- Einteilung Damen  

- Einteilung Junioren 
(A- & B-Junioren) 

- Einteilung  
Juniorinnen 

Vincenzo Tropeano 
Mitarbeiter Einteilung 

 
0163-8380883   
tropeano@srg-muenchen-sued.de 

Aufgaben: 

- Patensystem 

- Einteilung Junioren
(C- & D-Junioren) 

- Ansprechpartner 
für Neulinge 

im Überblick 
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