
Am Freitag, den 
12.11.2021, fand die 
Hauptversammlung 
der Schiedsrichter-
gruppe Ostallgäu statt. 
Aufgrund der hohen 
Infektionszahlen ent-
schied sich das Team 
um Gruppenobmann 
Ingo Weber kurzfris-
tig, die Veranstaltung 
nicht wie geplant in 
Altdorf, sondern über 
ein Online Webinar 
stattfinden zu lassen. 
Trotz dieses unge-
wohnten Umstandes 
fanden sich für die On-
line-Veranstaltung 80 
Schiedsrichterinnen 
und Schiedsrichter 
und 5 (Ehren-)Gäste 
im virtuellen Raum 
ein. 

Nachdem zu Beginn Grup-
penobmann Ingo Weber 
einige Grußworte an die 
Ehrengäste gerichtet und 
die ordnungsgemäße Ein-
berufung der Hauptver-
sammlung festgestellt hat-
te, holte er von den online-
Anwesenden die Genehmi-
gung für die von der Grup-
penführung ausgearbeitete 
Tagesordnung ein. Darauf 
folgte ein kurzes Gedenken 
an die in der letzten Wahl-
periode verstorbenen Mit-
glieder.  

Im Anschluss richteten der 
kommissarische Bezirks-
Vorsitzende Dr. Christoph 
Kern und der kommissari-
sche Bezirksschiedsrich-
terobmann Paul Birkmeir 
dankende Worte für die 
letzten vier Jahre an die 
alte Gruppenführung, aber 
auch an die von zu Hause 
aus zusehenden Schieds-
richter. 

Danach ließ Ingo Weber 
die vier Jahre der vergan-
genen Wahlperiode Revue 
passieren: Hierbei ging er 
auch auf die in der 
Schiedsrichterordnung 
verankerten Aufgaben des 
Schiedsrichtergruppenaus-
schusses ein. So nannte er 
beispielsweise die promi-
nenten Gastreferenten, wie 

Ingo Weber als Obmann wiedergewählt 
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04.03.2022 Urs Meier und Herbert 
Fandel, die neben den 
zahlreichen Lehrabenden 
auch zur Weiterbildung 
der Ostallgäuer Unpartei-
ischen beigetragen haben. 
Aber auch die Freizeitge-
staltung kam nicht zu 
kurz. Seit 2018 fanden so 
einige Ausflüge, Sommer-
feste und gemeinsam ge-
spielte Hallenturniere 
statt.  In diesem Zuge be-
dankte er sich für die Ar-
beit seiner Kollegen in der 
Gruppenführung sowie 
für das Engagement der 
zahlreichen freiwilligen 
Helfer in der Gruppe, oh-
ne welche die vielen 
Events nicht so reibungs-
los hätten stattfinden 
können. 

Anschließend hielt der 
scheidende Lehrwart 
Christian Schießl ein Re-
sümee zu den Erfolgen 
der „Erhaltung und Ge-
winnung von neuen 
Schiedsrichtern“. Als ei-
nen wichtigen Baustein 
hierfür nannte er sein 
Lehrteam, das durch neue 
Ideen und Einfälle maß-
geblich zur Gewinnung 
und Erhaltung der Neu-
linge beigetragen hat. Wie 
sein Vorredner auch, be-
dankte sich Schießl bei 
den vielen engagierten 
Unparteiischen, ohne die 
seine Arbeit nicht in der 
Form möglich bzw. er-
folgreich gewesen wäre. 

Nachdem die finanziellen 
Berichte vorgestellt wor-

den waren, überreichte Eh-
renobmann Hans Demmler 
Ingo Weber ein kleines 
Dankeschön für die Tätig-
keit in der letzten Amtspe-
riode. 

Danach begann unter An-
leitung des Wahlleiters 
Jürgen Hecht die schwa-
benweit erste online durch-
geführte Wahl zum 
Schiedsrichterobmann. Bei 
dieser Wahl gaben 67 
Schiedsrichter ihre Stimme 
ab. 

Das Ergebnis lautete: Die 
alte Gruppenführung wur-
de einstimmig entlastet.  

Zum neuen (und alten) 
Gruppenobmann wurde 
Ingo Weber mit überwälti-
gender Mehrheit gewählt. 
Der zukünftige Stellvertre-
ter heißt Tobias Kinberger. 
Als neuer Lehrwart wird 
Michel Stölpe ernannt. Als 
Einteiler fungiert weiterhin 
Franz Schmid. Dieser wird 
unterstützt vom neuen 
Neulingseinteiler Sven Bör-
mann. 

Nachdem alle Wahlen ab-
geschlossen  waren, sprach 
Ingo Weber seinen Dank 
für das Vertrauen aus und 
beschloss  die Veranstal-
tung. 

Die gesamte Gruppe gra-
tuliert Ingo Weber und 
seinem Team zur Wahl 
und bedankt sich bei den 
ausgeschiedenen Gruppen-
funktionären! 

Die Tagesordnung - Bild: Paulo Kennerknecht 
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Christian Gangi für die meisten Spiele geehrt 
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Die Schiedsrichtergruppe Os-
tallgäu ehrt Christian Gangi 
für die meisten Spiele. Der 25 
Jährige vom FSV Marktober-
dorf sichert sich diese Trophäe 
zum fünften Mal seit 2015. 
 
Am Ende des vergangenen Jahres 
besuchten der neue stellvertretende 
Obmann Tobias Kinberger und der 
neue Lehrwart Michel Stölpe den 
Ostallgäuer Schiedsrichter, um ihm 
seinen Pokal zu überreichen.  
Nachdem diese Ehrung 2020 
coronabedingt ausfallen musste, 
hatte man sich dazu entschlossen, 
die Spiele aus den Jahren 2020 und 
2021 zusammenzurechnen. Somit 

kam Gangi auf insgesamt 75 Spiele 
jahresübergreifend.  
Für den 25 jährigen Marktoberdor-
fer, der in den vergangenen sieben 
Jahren 581 Spiele leitete, ist dies 
bereits die fünfte Auszeichnung in 
dieser Kategorie seit 2015. 
Platz zwei und drei gingen an Lukas 
Schregle vom FC Biessenhofen-
Ebenhofen mit 69 Spielen und Se-
bastian Fleschhut vom TSV Seeg-
Hopferau-Eisenberg mit 68 Spielen. 
 
Die Schiedsrichtergruppe gratuliert 
allen Dreien zu ihren beachtlichen 
Erfolgen und bedankt sich für ihr 
außergewöhnliches Engagement. 

VSA Förderlehrgang in Oberhaching 

Am Wochenende vom 
04.02.2022 bis zum 
06.02.2022 fand in der Sport-
schule Oberhaching der VSA 
Förderlehrgang statt. Neben 
vielen bekannten Gästen, wie 
dem Bundesligabeobachter 
Karl-Heinz Schleier oder dem 
ehemaligen 2. Liga Assisten-
ten Simon Marx, reisten auch 
zwei Schiedsrichter aus dem 
Ostallgäu an.  
 
Thomas Sprinkart vom TSV Burg-
berg und Marco Blösch vom SV 
Pforzen machten sich am Freitag, 
den 04.02.2022, auf den Weg nach 
Oberhaching, um dort das Wochen-
ende zu verbringen. 
 
Der dort stattfindende VSA Förder-
lehrgang stand dieses Jahr unter 
dem Motto „Fördern und Fordern“ 
und beschäftigte sich mit dem zent-
ralen Thema der Talentsichtung. 
Ziel war es, die anwesenden Nach-
wuchstalente und Jugendbundesli-
ga Schiedsrichter auf die Schwer-
punkte der Rückrunde vorzuberei-

ten und ihnen ihre individu-
ellen Optimierungspotentia-
le aufzuzeigen.  
 
Um allen Teilnehmern die-
ses Ziel bestmöglich nahe-
bringen zu können, wurde 
ein umfassendes Rahmen-
programm entwickelt. Dieses 
beinhaltete unter anderem 
zahlreiche, sehr lehrreiche 
Vorträge, sowohl von VSA 
Mitgliedern, als auch von 
erfahrenen Referenten, wie 
dem Bundesligabeobachter 
Karl-Heinz Schleier (Thema: 
Parameter einer guten Spielleitung) 
oder dem ehemaligen 2. Liga Assis-
tenten Simon Marx (Thema: 
Headset-Nutzung als Schiedsrichter 
und Schiedsrichterassistent).  
 
Die sportliche Betätigung und der 
gegenseitige Austausch kamen aller-
dings auch nicht zu kurz. So gab es 
neben Regel- und Fitnesstests ge-
nug Zeit, um sich sportlich zu betä-
tigen oder informelle Gespräche zu 
führen. 

 
 
Am Ende des dreitägigen Lehrgangs 
wissen nun alle teilnehmenden 
Schiedsrichter, woran noch zu ar-
beiten ist, um optimal für die anste-
hende Rückrunde vorbereitet zu 
sein. 
 

Thomas Sprinkart und Marco Blösch mit den  

schwäbischen Teilnehmern in Oberhaching  

Tobias Kinberger und Michel Stölpe überreichen  

Christian Gangi seinen Pokal - Bild: Ingo Weber 



Geburstage: 

 07.03. Francesco Bibbo (65) 

 08.03. Sebastian Reichart (87) 

 09.03.  Michael Struyk (58) 

 09.03. Manuel Engstler (32) 

 18.03. Günther Blösch (54) 

 19.03. Manfred Mair (72) 

 26.03. Franz Gärtner  (80) 

 26.03. Urs Ebner (19) 

 28.03. Tobias Kinberger (27) 

 31.03. Tobias Dikkaya (27) 

 31.03. Daniel Shafik (16) 

 01.04. Ali Aygün (53) 

Termine: 

11.03.2022—16:00 Uhr 

Praxistag des Neulingslehrgangs 

25.03.2022—18:00 Uhr                

Seniorentreff 

Wangerstuben in Oberostendorf 

15.04.2022—10:00 Uhr 

Karfreitagsversammlung mit Gas-

treferent BSO Thomas Färber 

Gasthof Fürguth in Altdorf 

 

 

 05.04. Richard Ficker (75) 

 05.04. Florian Faab (24) 

 06.04. Rudolf Kees (77) 

 06.04. Carmine Carrozzo (36) 

 07.04. Florian Stehle (19) 

 13.04. Anton Mayer (72) 

 13.04. Reinhard Müller (69) 

 13.04. Volker Schmidt (65) 

 16.04. Patricia Breining  (44) 

 

Geburtstage und Termine 

Digitaler Neulingslehrgang 2022 

Nachdem wegen Corona auch die-

sen Winter auf einen Neulingslehr-

gang in Präsenz verzichtet werden 

musste, veranstaltete der Bayeri-

sche Fußballverband erneut einen 

Online-Neulingskurs. An diesem 

nahmen rund 350 Interessierte aus 

ganz Bayern teil. Darunter auch 16 

Personen aus dem Ostallgäu, von 

denen 12 den theoretischen Teil 

bereits erfolgreich absolviert haben. 

Für die anderen besteht die Chance, 

die Nachholprüfung in einer Woche 

zu bestehen. 

Nach der Auftaktveranstaltung am 

Abend des 20. Januar beschäftigten 

sich die Schiedsrichteranwärter in 

Selbstlerneinheiten mit den ver-

schiedenen Regeln eines Fußball-

spiels. Unterstützt wurden diese 

durch wöchentliche Webinare. Un-

ser neuer Lehrwart Michel Stölpe 

brachte sich mit ein, indem er Fra-

gen, unter anderem in diesen digi-

talen Lehrveranstaltungen oder 

dem extra dafür eingerichteten Dis-

kussionsforum, beantwortete. Am 

Wochenende vom 11-13.02. stand 

dann die Theorieprüfung auf dem 

Plan. Diese wurde digital abgelegt 

und unter anderem auch von Mi-

chel korrigiert. Alle Teilnehmer ha-

ben nun noch die Leistungsprüfung 

am Praxistag Mitte März zu beste-

hen, bevor wir diese offiziell in den 

Reihen unserer Gruppe begrüßen 

dürfen. 
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Ausschnitte des Online-Lehrgangs  

Bild: Sven Laumer 


