
(wi) Am Sonntag 

den 24.02. verstarb 

unser Schiedsrich-

terkollege und 

Freund Jakob Barn-

steiner. Im März 

1976 legte Jakob die 

Schiedsrichterprü-

fung ab.  

43 Jahre war er Mit-

glied unserer Ge-

meinschaft, über 20 

Jahre pfiff er davon 

aktiv. Er selbst war 

ein robuster und kri-

tischer Fußballspie-

ler sowie Schieds-

richter, nach dem 

Spiel aber ein echter 

Kamerad.  

Gerne und regelmä-

ßig nahm er mit sei-

ner Frau Bruni an 

Jakob Barnsteiner verstorben 
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Ausgabe 02/2019 

08.03.2019 

den Treffen und 

Ausflügen der Seni-

orengruppe teil. Seit 

letztem Jahr befand 

er sich im Senioren-

heim in Neugablonz. 

Einige unserer Kol-

legen besuchten ihn 

dort. 

Ca. 30 Schiedsrich-

terkollegen samt 

Frauen  waren bei 

seiner Beerdigung 

am  28.02. in Bies-

senhofen anwesend. 

Die Seniorengruppe 

war vollzählig ver-

treten.  

Ehrenobmann Hans 

Demmler sprach für 

die Schiedsrichter-

gruppe in der Kirche 

den Nachruf. Her-

bert Asner hatte im 

Namen aller Schieds-

richterkollegen eine 

Trauerschale vorberei-

tet, welche wir am 

Grab niederlegten. 

Unser Mitgefühl gilt 

seiner Familie und sei-

nen Angehörigen. Wir 

werden Jakob stets ein 

ehrendes Andenken 

bewahren. 



Neulingslehrgang 2019 



Jahr für ihr Engagement im 

Schiedsrichterwesen geehrt. 

Auszug aus der Laudatio: 

Im März 1974 legte der gelernte 

Maler und Lackierer Josef Wet-

tengl bei der Schiedsrichter-

gruppe Allgäu seine Schieds-

richterprüfung ab. Zu den Hö-

hepunkten seiner Karriere ge-

hörten für ihn die Spiele im 

Grünwalder Stadion. Die Partie 

1860 München gegen Ampfing leitete er 

vor unglaublichen 24.000 Zuschauern. 

Auch diverse große Vereine tanzten nach 

seiner Pfeife: Ajax Amsterdam bei einem 

Hallenturnier in Neugablonz und Borus-

sia Mönchengladbach beim Freund-

(wi) Am 16.02. erhielt  unser Josef Wet-

tengl in Neusäß die Ehrung der DFB-

Aktion „Danke Schiri“. 

Neun Schiedsrichterinnen und Schieds-

richter aus ganz Schwaben wurden dieses 

schaftsspiel in Marktoberdorf durfte un-

ser Josef kennenlernen.  

Ich persönlich kenne keinen Schiedsrich-

ter, der nach so einer aufregenden Karrie-

re noch bis heute „untenrum“ pfeift. Je-

des Wochenende steht er seinen Mann 

auf dem Platz und ist durch seine Diszip-

lin und sein Engagement den Jungen ein 

Vorbild. Dabei ist es ihm egal ob Bayern-

liga oder B-Klasse, er gibt immer 100%.  

„Das ist halt noch die alte Schule“! 

Kein Schiedsrichter im Ostallgäu ist län-

ger aktiv und hat so viele Spiele wie er 

gepfiffen: ca. 2.500 Spiele in 45 Jahren. 

Danke Josef Wettengl! 

Josef Wettengl erhält Ehrung 

Mandi-Güller-Cup in Augsburg 

(fh) Am 16. Februar fand das alljährliche 

Bezirkshallenturnier statt. Anlässlich 

ihres 100. Jubiläums richtete dieses Tur-

nier die Schiedsrichtervereinigung Augs-

burg aus und lud die schwäbischen 

Schiedsrichtergrupppen in die Eichen-

waldhalle in Neusäß ein. Aufgrund des 

Todes ihres Ehrenobmanns wurde das 

Turnier als Mandi-Güller-Cup ausgetra-

gen. 

Durch die bereits laufende Vorbereitung 

in fast allen Ligen des Herrenbereiches 

und dem parallel stattfindenden Neu-

lingslehrgangs in Ebenhofen stellte sich 

die Zusammenstellung einer Mannschaft 

als große Herausforderung dar. Mit dem 

bekannten Enthusiasmus und seiner 

Überredungskunst, gelang es unserem 

Ingo eine Mannschaft für das Turnier zu 

formen. Hierbei erinnerte die Truppe im 

Vergleich zu den letzten Jahren aller-

dings mehr an eine B-Jugend Mann-

schaft, die absolut motiviert am Samstag-

morgen in Richtung Augsburg aufbrach. 

Bereits im ersten Spiel ging es gegen die 

Schiedsrichtermannschaft des Rekord-

meisters FC Bayern München, bei dem 

die Mannschaft sich erst einmal finden 

musste. Trotz einer 

überzeugenden Leis-

tung und einem deut-

lichen Chancenplus 

musste man sich mit 

einem torlosen Remis 

zufriedengeben. Im 

zweiten Gruppenspiel 

konnte gegen den 

Gruppennachbarn aus 

Südschwaben ein 

knapper aber verdien-

ter 1:0 Sieg verzeich-

net werden. Leider 

konnte an die Leis-

tung im dritten Gruppenspiel nicht 

angeknüpft werden und man verlor 

gegen die Truppe aus Memmingen 

denkbar knapp mit 2:1. Durch die Nie-

derlage rückte die Truppe noch enger 

zusammen und besiegte im letzten und 

entscheidenden Gruppenspiel den spä-

teren Turniersieger aus Nordschwaben 

und sicherte sich somit noch den zwei-

ten Platz in der Gruppe. 

Im Halbfinale warfen sich noch einmal 

alle Spieler in die Zweikämpfe und 

konnten den offensivstarken Spielern 

der SRG Ammersee ein 0:0 abtrotzen. Im 

anschließenden 6 Meter Schießen zog 

man den Kürzeren und musste den Gang 

ins kleine Finale antreten. Dieses bestand 

direkt aus einem 6 Meter Schießen – 

diesmal gegen den Gastgeber. Knapper 

als noch im Halbfinale ging es diesmal 

zwar zu, jedoch mit dem selben Resultat 

und somit musste man sich mit Platz 4 

genügen. Auf diesen kann die junge Trup-

pe allerdings sehr stolz sein – nicht zu-

letzt, da man als Kreis- und Turniersie-

gerbesieger gleich zwei tolle Erfolge fei-

ern durfte. 



Geburstage: 

 08.03. Reichart Sebastian (84) 

 09.03. Struyk Michael (55) 

 09.03. Engstler Manuel (29)  

 18.03. Blösch Günther (51) 

 19.03. Lang Sergej (38) 

 19.03. Mair Manfred (69) 

 20.03. Dietmann Johannes (19) 

 26.03. Ebner Urs (16) 

 26.03. Gärtner Franz (77) 

 28.03. Celiktas Semih (27) 

 28.03. Kinberger Tobias (24) 

Termine: 

 13.03.2019 ESB-Schulung 

18:30 Uhr—Mittelschule Mod 

 14.03.2019 Leistungsklassenabend 

19:00Uhr—Vereinsheim Bertoldshofen 

 29.03.2019 Seniorentreff 

19:00 Uhr—Gasthof Burger MOD 

 19.04.2019 Karfreitagsversammlung 

10:00 Uhr—Gasthof Fürguth Altdorf 

 03.05.2019 Monatsversammlung 

19:30 Uhr—Gasthof Fürguth Altdorf 

 31.03. Dikkaya Tobias (24) 

 01.04. Aygün Ali (50) 

 05.04. Faab Florian (21) 

 05.04. Ficker Richard (72) 

 06.04. Kees Rudolf (74) 

 06.04. Carmine Carrozzo (33) 

 07.04. Stehle Florian (16) 

 13.04. Mayer Anton (69) 

 13.04. Müller Reinhard (66) 

 13.04. Schmidt Volker (62) 

 14.04. Hellmich Tobias (15) 

 19.04. Rizzo Carmelo (72) 

Geburtstage und Termine 

Unser Gast am Karfreitag 

(du) Eine Versammlung unserer 

Schiedsrichtergruppe hat jedes 

Jahr einen besonderen Reiz: die 

Karfreitagsversammlung. Nicht 

nur, dass sie bereits zu früher 

Stunde um 10 Uhr beginnt, wir 

anschließend bei Kässpatzen oder 

einem Fischgericht noch zusam-

mensitzen oder wir unsere Neu-

linge in der Schiedsrichterfamilie 

willkommen heißen, zu dieser 

Versammlung dürfen wir auch 

immer einen Gast in unseren Rei-

hen begrüßen. 

Vor zwei Jahren erst nahm Knut 

Kircher (ehemaliger FIFA-

Schiedsrichter) den Weg ins schö-

ne Ostallgäu auf sich. In diesem 

Jahr lud unser Obmann Ingo 

Weber den nächsten Hochkarä-

ter nach Altdorf ein. 

 

Er ist seit 1979 als Schiedsrich-

ter aktiv und hauptberuflich 

Pianist. Er leitete seit 1989 Spie-

le im Bereich des DFBs und kam 

dabei auf 247 Bundesligaeinsätze. 

1998 wurde er zum FIFA-

Schiedsrichter ernannt und been-

dete 2009 seine aktive Karriere. 

Von 2010 bis 2018 war er Vorsit-

zender des DFB Schiedsrichter-

ausschuss und war gleichzeitig in 

der UEFA-

Schiedsrichterkommission tätig. 

Die Rede ist von Herbert Fandel, 

den wir am Karfreitag im Ostall-

gäu begrüßen dürfen und welcher 

uns sicherlich den ein oder ande-

ren Einblick in seine Zeit als 

Schiedsrichter geben wird. 


