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Monatsversammlungen
jeweils 19.30 Uhr 
im Hotel-Gasthof „Krone“ in Stein/Immenstadt
16.04.2021
07.05.2021
22.Mai bis 06.Juni 2021 Pfingstferien
30.07.2021
30.Juli 2021 bis 13.September 2021 Sommerferien
10.09.2021
08.10.2021
30.Oktober bis 07.November 2021 Herbstferien
12.11.2021

Lehrabende
jeweils 20.00 Uhr
im Hotel-Gasthof „Krone“ in Stein/Immenstadt
26.04.2021
17.05.2021
16.08.2021
27.09.2021
25.10.2021

Grillfest
17.Juli 2021 beim TSV Betzigau

Leistungsprüfung – Illerstadion Kempten
11.05.2021
08.06.2021
17.07.2021
14.09.2021 - Nachholtermin

Jahresabschlussfeier
Freitag 03.Dezember 2021, 18.00 Uhr
im Hotel-Gasthof „Krone“ in Stein/Immenstadt

11. – 12.09.2021 mein Leben! Allgäu
bigBOX Allgäu

Werbung für Schiedsrichteranwärter 
mit Torwandschießen



wissen langsam wieder
auf Stand bringen und
wieder in den Rhyth-
mus kommen. 

Apropos Rhythmus…
unsere Schiedsrichter
der DFB-Liste haben
diesen einigermaßen
beibehalten können, denn der Ball im fuß-
ballerischen Oberhaus rollt dank stringen-
ter Hygienekonzepte weiter. Mit Sicherheit
würde man ein Jubiläum gerne etwas festli-
cher und umfassender begehen wollen,
aber am Ende ist doch die Leistung am
Wichtigsten, und da möchte ich es an dieser
Stelle nicht versäumen, dir lieber Robert,
zu deinem 10jährigen Jubiläum als Bundes-
liga Schiedsrichter zu gratulieren. Heute
gehörst du zu den Erfahrensten, die der
DFB auf der Liste hat und hast sicherlich
noch ein paar großartige Jahre an der Spit-
ze vor dir.

Und wir sind dann zwischenzeitlich weiter
auf der Suche nach den nächsten Talenten,
die mal auf dem Pfad nachfolgen können
und wollen. Daher führen wir gerade wie-
der einen Neulingskurs durch, der, wie letz-
tes Jahr, ebenfalls online abläuft. Leider
dieses Jahr nicht ganz so üppig besetzt,
aber auch für 4 Kandidaten machen wir
gerne unseren Neulingskurs. Drei Kamera-
den haben die Prüfung bereits erfolgreich
abgelegt, ein weiterer muss noch die theo-
retische Prüfung ablegen und dann warten
wir gemeinsam darauf, den Praxistag abhal-
ten zu können und vier Neue in unseren
Reihen begrüßen zu dürfen.

Jetzt haben wir schon so einiges über Ver-
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Liebe Schiedsrichter,
Liebe Vereinsvertreter, Spieler und Trainer,
Liebe Freunde der Schiedsrichterei,

das Jahr 2021 geht bisher leider genauso
weiter, wie das Vorhergehende geendete
hat. Die Zahlen in Bezug auf Ansteckun-
gen und die schleppend voranschreitende
Impfkampagne halten uns weiterhin zuhau-
se fest. An einen Spielbetrieb ist realistisch
derzeit noch nicht zu denken, insbesondere
mit der Forderung im Hinterkopf, dass flä-
chendeckend Testungen rundweg abge-
lehnt werden. Ob durchführbar oder nicht
vermag ich nicht zu behaupten, aber ohne
die Grundsicherheit durch Testungen muss
man konstatieren, dass ein sicherer Spiel-
betrieb nicht gewährleistet werden kann.
Bleibt also vermutlich nur noch auf den
Erfolg der Impfkampagne zu warten…

Jedoch haben uns die letzten Wochen und
Monate auch gezeigt, dass Meinungen,
Anordnungen, Zahlen und vieles mehr sich
in sehr kurzer Zeit ändern können. Daher
tun wir als Schiedsrichter gut daran, vorbe-
reitet zu sein und widmen uns schon wieder
vollumfänglich unserer Vorbereitung
soweit unter den Rahmenbedingungen
eben möglich. Wir haben im März wieder
mit unseren Monatsversammlungen gestar-
tet, natürlich corona-konform als Online-
veranstaltung, da haben wir ja mittlerweile
Übung drin. Unser erster persönlicher
Kontakt seit Oktober, denn natürlich sind
dazwischen alle anderen Veranstaltungen
ausgefallen. Damit wollten wir den Start
zurück in die Regelarbeit markieren und
haben direkt im Anschluss auch einen
Online-Lehrabend folgen lassen, damit wir
alle gemeinsam unser eingerostetes Regel-

Vorwort
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Vorwort
gangenheit und Gegenwart besprochen,
bleibt mir noch ein wenig auf die Zukunft
einzugehen. Die Wahlperiode neigt sich
bereits wieder in Richtung Ende und Neu-
wahlen auf allen Ebenen des Verbandes
stehen bald auf der Tagesordnung. Auf der
Bezirksebene sind schon die ersten Wei-
chen gestellt worden. Hans Wagner ist aus
gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus
dem Amt ausgeschieden und kommissa-
risch wurde sein Wunschnachfolger Dr.
Christoph Kern als Bezirksvorsitzender
berufen. 

Für die jahrelange vertrauensvolle Zusam-
menarbeit bedanken wir uns als Gruppe
herzlich bei Hans und wünschen ihm gute
Besserung und viel Gesundheit auf dem
weiteren Lebensweg. Gleichzeitig begrü-
ßen wir Christoph in seiner neuen Aufgabe.
Nach Stationen als Bezirksschiedsrichter-
obmann und Verbandssportrichter steht
nun die nächste Aufgabe im BFV für den
zielstrebigen Kemptener Schiedsrichter an.
Wir wünschen dir viel Erfolg bei deiner
neuen Aufgabe.

Auch auf der Bezirksspielleiter und
Bezirksjugendleiterposition wird es zu
Änderungen kommen, so dass sicherlich
hier und da noch ein wenig Bewegung sein
wird. Davon wollen wir uns aber nicht
ablenken lassen. Wie bereits in unserer
letzten Monatsversammlung angedeutet
würden ich und mein gesamtes Team uns
wieder zur Wahl stellen. Wir hoffen, dass
das ganz in eurem Sinne ist und wir eine
dementsprechende Teilnahme als Ausdruck
eurer Unterstützung im November haben
werden.

Aufgrund der Termindichte und der frühen
Kreistage im Jahr 2022 werden wir nicht
umhin kommen unsere Hauptversammlung
bereits im November abzuhalten. Wie
genau steht dabei natürlich noch in den
Sternen, abhängig der Entwicklung mit
Corona, aber eine Präsenzveranstaltung ist
natürlich unser Ziel. Sobald wir hier mehr
wissen, werden wir euch entsprechend
informieren.

Die Pandemie hat uns leider weiter fest im
Griff und daher müssen wir abwarten.
Sicherheit geht meines Erachtens hier klar
vor. Bisher sind die Schiedsrichter weitest-
gehend glimpflich durch die Pandemie
gekommen, aber wir hatten auch einzelne
kritischere Fälle. Drum lasst uns weiter
unseren Teil dazu beitragen, dass wir mög-
lichst sicher durch diese Zeit kommen. 

Nun wünsche ich euch viel Spaß mit der
ersten Ausgabe unseres Pfifferl im Jahr
2021. Bleibt mir gesund und achtet auf
euch und eure Lieben.

Mit sportlichen Grüßen

Kevin Mitchell

Gruppenobmann

Jetzt die App der SR-Gruppe 
im Appstore herunterladen!



zepte, welche
wirklich mit
enormen Auf-
wand und Enga-
gement aller
B e t e i l i g t e n
a n f ä n g l i c h
umgesetzt wur-
den, werden als
obsolet betrach-
tet. Aber dies
stellt sich nicht
nur als alleiniges Problem dar, sondern
auch die Problematik, wie wollen wir die
Motivation der Vereinsspieler und dem
Nachwuchs in solchen Zeiten hochhalten?

Da haben wir in unserer Schiedsrichter-
gruppe mit diversen Online-Auftritten
(Monatsversammlungen) versucht entge-
genzuwirken. Was sich auch im Rahmen
einer Evaluation als durchaus positiv
herausgestellt hat. Es wurde von allen
aktiven und teilaktiven Schiedsrichtern
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Liebe Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter,
Liebe Leserinnen und Leser,

wie hätte es mich gefreut, wenn ich in die-
ser Ausgabe unseres Pfifferl über erlebnis-
reiche Tage unserer Schiedsrichtergruppe
und den Ereignissen in den Vereinen aus
der letzten Zeit hätte berichten können.
Doch leider ist dem nicht so und wir
befinden uns immer noch in einer unge-
klärten und unsicheren Situation, wo wir
nicht wissen, wann und wie es weitergehen
soll.

Auch die Bemühungen unserer Verbands-
führung  im Bereich des Amateurfußballes
einen Schritt nach vorne zu gehen, ist lei-
der kläglich an der Politik gescheitert.
Obwohl das große Verlangen und die
hohe Motivation der Vereine außer Frage
stehen, findet eine Wiederaufnahme des
Spielbetriebes kein Gehör. Auch die durch
die Vereine schon erstellten Hygienekon-

Der Lehrwart hat das Wort
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Der Lehrwart hat das Wort

sehr gut angenommen und auch zur Wei-
terführung, in diesen Zeiten, sich mit
Masse ausgesprochen.
Aber auch wir als Lehrteam haben im
Rahmen einer Onlineveranstaltung im
Januar diesen Jahres, unsere Köpfe zusam-
men gesteckt und bereits das Jahr 2021
mit entsprechenden Lehrthemen zu den
einzelnen Lehrabenden ausgestaltet. Hier-
bei stellte sich natürlich auch die Proble-
matik, wie wir diese auch ohne Präsenz-

phase durchführen können. Aber durch
die Kreativität und dem Einfallsreichtum
unseres Lehrteams, konnten wir, so denke
ich, eine gute Lehrplanung erstellen. Dazu
nochmals meinen Dank an alle, die sich
daran beteiligt haben und ihre Bereit-
schaft zur Umsetzung gezeigt haben.

Falk Weyer
Gruppenlehrwart

TSV Burgberg
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Die Schiedsrichtergruppe Kempten-Oberallgäu

Ausschuss:
Gruppenobmann: 
Kevin Mitchell 
FC Rettenberg

Stellvertreter:
Andreas Hummel 
TSV Betzigau

SR-Einteilerin: 
Paulina Koch 
TSV Kottern

Lehrwart: 
Falk Weyer 
TSV Burgberg

Kassier: 
Phillip Trunzer
SG Waltenhofen/Hegge e.V.
Felix Kuhlmann
SG Waltenhofen/Hegge e.V.

Seit 35 Jahren erscheint die Schiedsrichter-
zeitung, D`r Pfifferl. 
Redaktionsleiter: 
Edgar Mildner TV Hindelang
Siegfried Irl ASV Martinszell

176 Schiedsrichter davon 80 passiv
96 Aktive Schiedsrichter davon 2 Damen

Spielleitungen jährlich: ~2700 Spiele in
Nicht-Corona Jahren

Feste, Ausflüge und Veranstaltungen: 
2 Tages-Ausflüge werden im zweijährigen
Rhythmus durchgeführt. Kameradschafts-

abend jährlich, Grillfest.

Versammlungslokal: Hotel-Gasthof
„Krone“ in Stein/Immenstadt

Gründung der Schiedsrichtergruppe:

1947 Schiedsrichtergruppe Allgäu

Obmann: 
Josef Mayr
Karl Kracker
Gustav Seidel

1977 Teilung in Gruppe Ostallgäu und
Oberallgäu
Obmänner: 
Fritz Born 1977 – 1982 
Edgar Mildner 1983 - 1990
Albert Müller 1990 - 1998
Siegfried Bonna 1998 - 2002
Siegfried Irl 2002 - 2010
Sven Engl 2010 - 2012
Harald Rieger 2012 - 2018
Kevin Mitchell seit 2018

Durchmesser des Zuständigkeitsbereichs:
75 km Süd/Nord, 40 Km Ost/West

Kuriosum: Mit dem „Kleinen Walsertal“
gehören auch Teile des Staates Österreich
in die Zuständigkeit der Schiedsrichter-

gruppe Kempten-Oberallgäu.

Jetzt die App der SR-Gruppe 
im Appstore herunterladen!

Die Gruppe stellt sich vor
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Die Schiedsrichtergruppe ist mit eigenem Stand 

auf der Messe „meinLeben!“ vertreten!

Als sportliche Herausforderung wird eine Torwand aufgebaut.

Kommt uns am Stand 262 besuchen!

11.-12. September 2021
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NACHRUF

Am 18.Januar ist unser langjähriger Schiedsrichter-
kamerad Walter Loritz SG Waltenhofen-

Hegge e.V. Mitglied der Schiedsrichtergruppe Kempten-
Oberallgäu, im Alter von 79 Jahren verstorben.

1970 begann Walter seine Fußballschiedsrichter-
laufbahn. Bei der Schiedsrichtergruppe Memmingen

legte er sein Prüfung ab und wechselte später aus 
beruflichen Gründen zur Gruppe Oberallgäu.

750 Spiele hat er geleitet.
Heimisch bei der SG Waltenhofen-Hegge e.V. 

immer treu und regelmäßig einsatzbereit.
Am liebsten waren ihm unter der Woche Jugendspiele zu
pfeifen. Freude hatte er am Pfeifen und ab und zu spen-
dete er seine Schiedsrichterspesen dem Verein für die
Jugendkasse. Auch der Schiedsrichteraustausch am

Wochenende war im lieb um andere Vereine und
Schiedsrichtergruppen kennen zu lernen.

Als erfolgreicher Autoverkäufer bei der Firma Opel
Heberlen hat er dazu beigetragen mit der Firma 

Heberlen als Werbeträger unsere Schiedsrichtergruppe 
Jahrzehnte lang unterstützt.

Nach seiner beruflichen Tätigkeit als Autoverkäufer
übernahm er die Jet Tankstelle in der Lindauer Straße als

Geschäftsführer. Die Schiedsrichtertätigkeit wurde im
dann zu viel, aber die Unterstützung der 

Schiedsrichtergruppe blieb weiterhin bestehen.
Irgendwann dann knabberte an ihm die Gesundheit 

und er musste kürzer treten.
2020 wurde er für 50 jährige Tätigkeit als Schiedsrichter

mit der Ehrenmedaille in Gold des Bayerischen 
Fußball Verbandes ausgezeichnet.

Die Kempten-Oberallgäuer Schiedsrichter, Vereine,
Funktionäre und viele seiner Freunde trauern um einen

vorbildlichen Sportkameraden.
Wir werden unseren Walter stets in bester

Erinnerung behalten.
Menschen, die wir lieben, bleiben für immer

in unseren Herzen.
Ehrenobmann Siegfried Irl

ASV Martinszell
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warum dagegen der Profifußball „grünes
Licht“ erhalten hat. Vergessen wir dabei
aber nicht den Unterschied, dass dort mit
hohem finanziellem Aufwand teure
Hygienekonzepte umgesetzt werden und
die Profis letztendlich ihrem Beruf nach-
gehen. Gerne gebe ich außerdem zu, dass
für mich sowohl der Bundesligafußball
wie auch der internationale Fußball eine
willkommene Abwechslung und Unter-
haltung in diesen tristen Zeiten darstellen.
Da auch die alljährliche Tagung der
schwäbischen BFV-Mitarbeiter im Kloster
Irsee wegen der Pandemie nicht durchge-
führt werden konnte, gilt es in den kom-
menden Wochen und Monaten umso
mehr, rechtzeitig die personellen Weichen
für die mit dem Kreistag 2022 beginnende
neue vierjährige Amtszeit zu stellen. Wir
müssen abklären, welche Mitarbeiter die

Nach wie vor lassen es derzeit die Ein-
schränkungen durch die Corona-Pande-
mie nicht zu, dass der Ball wieder rollt.
Kindern und Jugendlichen, Mädchen und
Frauen, den aktiven Spielern und AH-
Fußballern in unseren Vereinen bis hin zu
den Schiedsrichtern, bleibt es leider weiter
verwehrt, ihrem geliebten Hobby nachge-
hen zu können. Aber seien wir ehrlich, es
gibt derzeit größere Probleme als die
Beeinträchtigungen unserer Freizeitge-
staltung. Existenzsorgen, Angst vor Ver-
lust des Arbeitsplatzes, Kurzarbeit mit
Gehaltseinbußen, fehlende Sozialkontak-
te bei Kindern und Jugendlichen, Stress in
der Familie durch Distanzunterricht,
Sorge um ältere oder kranke Familienmit-
glieder, dies alles trifft uns und viele unse-
rer Mitmenschen noch wesentlich mehr.
Natürlich lässt sich darüber streiten,

Bay. Fußballverband - Bezirk Schwaben - Kreis Allgäu
Kreisvorsitzender Karlheinz Giegerich
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mann in der jetzigen Besetzung weiterar-
beiten würde. Sollte es aus Kreisen der
Schiedsrichter Interessenten für eine
Tätigkeit als BFV-Mitarbeiter geben, ist
es jederzeit möglich, auf mich oder auf
den Gruppenausschuss zuzukommen. 
Zum Abschluss noch ein kleiner Ausblick
auf den kommenden Herbst:
Der Verbandsjugendausschuss des BFV
hat die gravierend sinkenden Spieler- und
Mannschaftszahlen im Juniorenfußball,
insbesondere bei den Kleinfeldmann-
schaften, im Blick und möchte anlässlich
des Weltkindertags im September den
Kinderfußball in den Mittelpunkt stellen
und aktiv auf die Kindergärten und
Grundschulen zugehen. Allen Mitarbei-
tern in den Vereinen und im BFV muss
bewusst sein, dass diese Entwicklung lang-
fristig, natürlich mit einer entsprechenden
zeitlichen Verschiebung von ca. 10 bis 12
Jahren, zwangsläufig auch Auswirkungen
auf den Spielbetrieb im Erwachsenenbe-
reich haben wird.

Karlheinz Giegerich
TSV Oberstaufen

Bereitschaft zeigen, weiter für den BFV
tätig zu sein und welche Posten möglicher-
weise neu zu besetzen sind.
Natürlich stellt sich diese Frage auch für
mich selbst. Bei meinem Wechsel auf die
Funktion des Kreisvorsitzenden im Januar
2018 bin ich ursprünglich davon ausgegan-
gen, dass ich im Jahr 2022 sowohl meine
Mitarbeit im BFV als auch meine berufli-
che Tätigkeit beenden möchte. Inzwischen
hat sich aber herausgestellt, dass der Frei-
staat Bayern mindestens ein weiteres
Schuljahr auf meine Arbeit „Wert legt“
und gleichzeitig hat das abgelaufene Jahr
bei mir zu einem Sinneswandel geführt.
Ich möchte und werde den BFV und ins-
besondere den Kreis Allgäu in diesen
schweren Zeiten nicht im Stich lassen und
mich demzufolge erneut als Kreisvorsit-
zender zur Wahl stellen. 
Für die SR-Gruppe KE/OA hoffe ich
sehr, dass das aktuelle Führungsteam
seine wie ich finde hervorragende Arbeit
fortsetzen wird. Ich persönlich würde
mich auch sehr freuen, wenn der Kreis-
ausschuss Allgäu zumindest in den Schlüs-
selpositionen Kreisspielleiter, Kreisju-
gendleiter und Kreisschiedsrichterob-

Bay. Fußballverband - Bezirk Schwaben - Kreis Allgäu
Kreisvorsitzender Karlheinz Giegerich
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Neulingskurs 2021

Angebot für die Vereine

Alle Vereine haben die Möglichkeit, den Lehrwart oder einen Vertreter vom
Lehrteam für eine Informationsveranstaltung zu den neuen Regeländerungen
anzufordern.
Der Vortrag ist selbstverständlich kostenlos.
Um rechtzeitige Anforderung wird gebeten bei

Gruppenobmann Kevin Mitchell, obmann@srgkeoa.de oder

Gruppenlehrwart Falk Weyer, lehrwart@srgkeoa.de

Pandemiebedingt war es leider wieder
nicht möglich einen klassischen Neulings-
kurs durchzuführen, da uns persönliche
Treffen weiterhin weder erlaubt sind noch
sinnvoll erscheinen. Glücklicherweise
haben wir bereits letztes Jahr erste Erfah-
rung sammeln können mit den Online-
Möglichkeiten des DFB. Und waren
schnell entschieden, dass wir trotzdem
einen Neulingskurs durchführen möchten. 

Parallel dazu hat auch der BFV wieder
das erfolgreiche Konzept des vergange-
nen Jahres fortgeführt und zentrale
Schiedsrichterkurse angeboten. Waren die
Zahlen auf Landesverbandsebene sensa-
tionell gut (650 Teilnehmer) und haben
damit die Zahlen aus dem letzten Jahr
nochmal deutlich übertroffen, war der
regionale Zulauf bei uns im Oberallgäu
leider nicht so groß. 

Trotz intensiver Social Media Werbung
mit Videobeiträgen unsere Topschieds-
richter konnten wir leider nur 4 Kandida-
ten für den Kurs akquirieren. Allerdings

kein Grund den Neulingskurs abzusagen,
denn wir sind froh um jeden, der Lust hat
sich in unserem schönen, aber auch for-
dernden Hobby auszuprobieren. 

Mittels der Onlinelernplattform, sowie
drei Webmeetings habe Lehrwart Falk
Weyher, Lehrteammitglied Michael Neu-
kirch und Obmann Kevin Mitchell die
wichtigsten Themen im Leben eines
Schiedsrichters vermittelt und unsere
Neulinge auf die Prüfung vorbereitet.
Eine Prüfung steht bei Redaktionsschluss
noch aus, aber wir gehen fest davon aus,
dass wir 4 neue Kameraden in unseren
Reihen begrüßen dürfen. 

In der Hoffnung, dass sie auch bald das
theoretisch gelernte in die Tat umsetzen
können.

Herzlich willkommen in der Schiedsrich-
terfamilie.

Kevin Mitchell
Gruppenobmann
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Runde Geburtstage

Walter David TSV Betzigau 12.05. 30 Jahre

Dr. Pelczer Jochen TSV Wassertrüdingen 03.07. 50 Jahre

Knirschnig Heinz SV Kleinwalsertal 11.07. 80 Jahre

Karatas Deniz SV Kempten Halde 21.08. 30 Jahre

Reiter Florian SSV Wildpoldsried 26.08. 20 Jahre

Kettner Jürgen TSV Sulzberg 07.09. 80 Jahre

Wechsel im schwäbischen Fußball

ter. Derzeit ist
er als Vorsitzen-
der des Sportge-
richtes 

im BFV im Ein-
satz. Eine Tätig-
keit, die er aller-
dings aufgeben
will, wie er im
Gespräch mit
uns sagte. „Meine ganze Energie wird sich
zukünftig auf den Bezirk konzentrieren“.
Kern brachte sich in der Vergangenheit
auch als schwäbischer Bezirksschiedsrich-
terobmann und zwei Jahre als Stellvertre-
ter von Johann Wagner ehrenamtlich mit
ins Fußballgeschehen ein. Seine wichtigste
Aufgabe sieht Kern in naher Zukunft in
der Wiederaufnahme des Spielbetriebs.

Siegfried Irl
ASV Martinszell

Ehrenobmann

Führungswechsel im Bezirk Schwaben des
Bayerischen Fußballverbandes. Ab 1.Mai
dieses Jahres tritt Dr. Christoph Kern die
Nachfolge von Johann Wagner an.
Zunächst bis zum Bezirkstag im kommen-
den Jahr kommissarisch. Wagner, der vier
Jahre die Fußballer im bayerischen Schwa-
ben führte und damals Volker Wedel ablös-
te, gibt gesundheitliche und private Proble-
me für seinen Rücktritt an. Der 63- jährige
Funktionär aus Zusamaltheim (Kreis Dil-
lingen) hat die Kicker Szene in der Region
in den vergangenen Jahrzehnten entschei-
dend mitgeprägt. Seine Karriere startete er
als Spielleiter und Schiedsrichter-Gruppen-
obmann im Kreis Donau, ehe er anschlie-
ßend elf Jahre als schwäbischer Spielleiter
aktiv war. In diese Periode fiel vor zehn
Jahren auch die Strukturreform im bayeri-
schen Fußball.
Der 38-jähirge Jurist Kern, der vorbehalt-
lich der Zustimmung des BFV-Präsidiums
sein Amt  antreten wird, ist im Fußball des
Freistaates kein Unbekann-

ter. Derzeit ist er 
als Vorsitzender 
des Sportgerich-
tes im BFV im 
Einsatz.
Eine Tätigkeit, die 
er allerdings auf-
geben will, wie er 
im Gespräch mit 
uns sagte. „Mei-
ne ganze Energie 
wird sich zukünftig auf den Bezirk konzentrie-
ren“. Kern brachte sich in der Vergangenheit 
auch als schwäbischer Bezirksschiedsrich-
terobmann und zwei Jahre als Stellvertreter 
von Johann Wagner ehrenamtlich mit ins Fuß-
ballgeschehen ein. Seine wichtigste Aufgabe 
sieht Kern in  naher Zukunft in der Wiederauf-
nahme des Spielbetriebs.
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Sozialer Tag 2020

Es ist gute Tradition in unserer Schiedsrichter-
gruppe, dass wir ein Wochenende im Jahr
dazu nutzen, um Menschen zu helfen, denen
es nicht so gut geht wie uns. Auch im schwieri-
gen Jahr 2020 wollten wir hier keine Ausnah-
me machen und sind hocherfreut, dass wieder
sehr fleißig gespendet wurde. Es sind wieder
1000,-  zusammengekommen, die wir entspre-
chend „gewinnbringend“ einsetzen können.
Dieses Jahr haben wir uns entschieden einen
neu gegründeten Verein in Immenstadt zu
unterstützen, der es sich zur Aufgabe gemacht
hat, todkranken Kindern Wünschen zu erfül-
len. Klaus Klauser und Jürgen Metzler haben
den Enzian e.V. gemeinsam mit 5 weiteren
Gründungsmitgliedern Anfang 2020 ins
Leben gerufen. 
Kurz darauf hat der erste Lockdown die
Arbeit des Vereins im Wesentlichen zum
Erliegen gebracht, weil Wunscherfüllung
unter pandemischen Bedingungen leider
außerordentlich schwierig ist. Doch kein
Grund zu verzagen, denn auch während der
Pandemie kann viel vorbereitet werden, und
so haben die ehrenamtlichen Mitglieder des
Enzian e.V. intensiv am Aufbau des nötigen
Netzwerks gearbeitet und Unterstützung ein-
gesammelt für das große Projekt Kinderwün-
sche.

Mittlerweile konnten fast 60 Mitglieder
gewonnen werden, die ehrenamtlich tätig sind
im Verein. Das garantiert dem Enzian e.V.
eine schlanke Struktur, bei der keine Kosten
für Verwaltung oder ähnliches entstehen und
somit kommt jeder Euro an Spende auch dort
an, wo er gebraucht wird. 
Auch das Netzwerk in Richtung Bedarfsstel-
ler ist stark angewachsen und so bestehen
bereits Verbindungen zu den Kinderabteilun-
gen der lokalen Kliniken, zum Kinderhospiz
in Grönenbach, sowie zum BRK und ASB,
damit Projekte auch in die Fläche gebracht
werden können.
Wir finden eine großartige Initiative, die wir
gerne unterstützen wollen, damit der Verein
dieser tollen Aufgabe bestmöglich nachgehen
kann und noch mehr Bekanntheit erlangt.
Die Pandemie hat bisher noch verhindert,
dass wir uns zu einer Spendenübergabe tref-
fen, aber ich bin guten Mutes, dass wir das
bald hinbekommen werden. Das Bild dazu
werden wir dann in der nächsten Ausgabe des
Pfifferl nachreichen.

Kevin Mitchell
Gruppenobmann

FC Rettenberg
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Zehn Jahre Bundesliga

Es war im Frühjahr 2001, als ich meine Schieds-
richterprüfung abgelegt habe und dann auch
regelmäßig an den Versammlungen im Gasthof
„Hirsch“ in Sulzberg teilnahm. Da saßen die
„älteren“ Kameraden wie Edgar Mildner, Heinz
Sobutsch, Siggi Irl, Fritz Bonna, Sepp Vogt,
Günther Streber, Albert Müller und viele andere.
An einem langen Tisch in der Mitte die etwas
jüngere Garde mit Lothar Ostheimer, Stefan
Kühn, Blendor und Brahim Mazrekaj und eben
„Robbi“ Hartmann. Da ich mich noch zu den
„Jüngeren“ zählte, durfte ich mich dazusetzen
und war fortan für die Studenten der „Doc“!.
Von Anfang an erlebte ich in unserer Gruppe
eine Kameradschaft und dass der „Robbi“ ein
besonderes Talent war, hatte man zu dieser Zeit
bereits erkannt. Vier Jahre zuvor war er eher
zufällig für die Bezirksliga nominiert worden.
Der damalige Obmann Siggi Bonna hatte aus
unserer Gruppe kurzfristig einen Platz zu beset-
zen und so wurde Robert 1997 – nur zwei Jahre
nach der SR-Prüfung - für die Bezirksliga einge-
teilt. Die Jugend war damals ein auch ein Grund
dafür, denn in der Schiedsrichtergilde waren
„Verjüngung“ und „Talentförderung“ ein großes
Thema. Der Bezirk Schwaben hatte in persona
Günther Holz zum ersten Mal ein Nachwuchsse-
minar ins Leben gerufen, das NWS 2000, bei
dem auch der heutige Augsburger Obmann Tho-
mas Färber oder Sebastian Baier, die später als
Team in der Junioren-Bundesliga und Regional-
liga unterwegs waren, mit Motivation und Spaß
ihre ersten Schritte der Karriere machten. Bei
den Versammlungen erzählte Robert begeistert
von den Seminaren, seinen Einsätzen bei Martin
Vogler als Assistent in der Regionalliga und von
der Unterstützung, die er gruppenübergreifend
erhielt, weil sich die Obleute Albert Müller und
Karlheinz Peukert einsetzten und ihm zu Einsät-
zen beim damaligen Bundesliga-Referee Her-
mann Albrecht verhalfen. In den nächsten Jah-
ren, als Robert sein BWL-Studium begonnen
hatte, war ihm auch das SR-Leistungszentrum,
welches in Augsburg ins Leben gerufen wurde,
bei welchem neben Günther Holz auch der ehe-
malige Bundesliga-Referee und Einteiler Man-

fred Amerell referierten, eine Grundlage für sei-
nen Weg, der ihn dann bis in die Bundesliga
führen sollte. Dort konnte er bei den Referenten
so „wie ein Schwamm alles aufsaugen“ in
Gesprächen, Erzählungen oder nur beim Zuhö-
ren. Er besuchte mit seinen Kommilitonen Bra-
him und Stefan Spiele der Champions League,
um die Schiedsrichter dort genau zu studieren.
Für Robert war schnell klar auch dort zu sehen,
dass zu einem Erfolg ein gutes Team nötig ist.
Dies hatte er schon zu beginn mit Brahim, Ste-
fan, später auch Lothar Ostheimer, in der Lan-
desliga dann auch mit Konrad Bestle und David
Paulat. Ab der Bayernliga wurden ihm dann die
Assistenten zugeteilt, Robert selbst konnte als
Assistent weitere Erfahrungen sammeln.
Zunächst bei Georg Schalk in der 2.Bundesliga,
dann viele Jahre bei Peter Sippel und auch bei
Dr. Felix Brych in der Bundesliga.
Durch seine vielen Einsätze war „Robbi“ jetzt
seltener bei den Versammlungen zu Besuch, da
aus dem Hobby „Fußball-Schiedsrichter“, aus
der Berufung schon fast ein zweiter Beruf
geworden war. 
Im Januar 2011 saß ich vor einem Urlaub auf
den Kanaren in Stuttgart am Flughafen und war-
tete auf den Flug nach Teneriffa. Im SPORT-Teil
der BILD sprang mir sofort die Meldung ins
Auge, dass ein gewisser Robert Hartmann für
die Rückrunde der Saison 2010/2011 für die
erste Bundesliga als Referee nominiert worden
war. Ich weiß auch nach zehn Jahren noch
genau, dass ich mich wahnsinnig für ihn gefreut
habe. Schon zehn Jahre bestätigt Robert, dass
diese Nominierung mehr als berechtigt war.
Wenn die Monatsversammlungen wieder statt-
finden können, werde ich bestimmt junge Talen-
te an einem Tisch sitzen sehen, die Spaß an
ihrem Hobby haben und in unserer Gruppe
Kameradschaft erleben. Und vielleicht kann ich
in 20 Jahren wieder über einen schreiben, der
zehn Jahre Bundesliga feiern kann.

Dr. Jochen Pelczer
TSV Wassertrüdingen

Robert Hartmann (SV Krugzell)
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Ein intaktes Umfeld
Grundbedingung für gute Leistung

„Alle Kräfte bündeln“
„Freien Kopf haben“
„Erfolg ist alles“
Neben der körperlichen Fitness erfordert die
Schiedsrichtertätigkeit auch eine hohe psy-
chische Belastbarkeit. Immer die richtigen Ent-
scheidungen treffen zu müssen, setzt unter
Druck. Der Druck steigert sich, wenn ich weiß,
dass mit dem sportlichen Erfolg-vor allem in
den höheren Klassen-auch ein materieller
Gewinn verbunden ist.

Ein Schiedsrichter kann einem schlechten Spiel
kein sportlich hohes Niveau geben. Er kann
aber durch seine Regelinterpretation, sein
unauffälliges, aber doch konsequentes Auftreten
Autorität ausstrahlen, die den Spielern Sicher-
heit gibt und eine beruhigende Wirkung auf
Trainer und Zuschauer hat. Trotz allem Bemü-
hens ist klar, dass wir-so wie die Spieler auch-
immer wieder Fehler machen. Es gibt ganz
unterschiedliche Ursachen von Fehlern.

Es entstehen immer wieder Fehler, deren Ursa-
che klar auszumachen ist. So treten häufig Feh-
ler auf, die einer mangelhaften Regelkenntnis
zuzuschreiben sind. Dazu gehören zum Beispiel
Abseitsentscheidungen, die nach einem Einwurf
oder bei einem Anspiel eines Stürmers, der sich
noch in der eigenen Spielhälfte befindet, getrof-
fen werden.

Schwächen durch ungünstiges Stellungsspiel tre-
ten fast in jedem Spiel auf. Jeder von uns ist
davon einmal betroffen gewesen. Der Schieds-
richter nimmt ein Vergehen nicht war. Er hat
beispielsweise ein Handspiel nicht gesehen, weil
seine Position ungünstig war oder weil ein Spie-
ler die Sicht verdeckt hat.

Eine hohe psychische Belastung führt zu Feh-
lern, die durch nachfolgende Beispiele verdeut-
licht werden.

Beispiel 1
Bei einer klaren Strafstoßentscheidung bleibt
der Pfiff des Schiedsrichters aus. Dabei stand
der Spielleiter nur wenige Meter vom Tatort
entfernt. Alle hatten das absichtliche Handspiel
bemerkt, und auch den Schiedsrichter war die

Sicht nicht versperrt. Der SR bot bis zu diesem
Zeitpunkt eine ausgezeichnete, fehlerfreie Leis-
tung. Außerdem war er als charakterfester,
objektiver SR überall bekannt, der niemals
einen Unterschied zwischen Heim- und Gast-
mannschaft machte. Der Strafstoßpfiff blieb
jedoch aus. Warum?

Beispiel 2
In einem Spiel steht es drei Minuten vor Schluss
0:0 Der Gastgeber findet sich nicht mit dem
Unentschieden ab und will den Sieg. Es fällt
auch ein Tor für diese Mannschaft, allerdings
aus Abseitsposition. Der SRA signalisiert es
deutlich. Empört über diese Entscheidung wird
der Schiedsrichterassistent von mehreren Spie-
lern, Funktionären und selbst von Ordnern
bedrängt und beleidigt. Eine Minute vor Schluss
liegt der Ball erneut im Tor des Gastes. Doch
wiederum lag eine Abseitsstellung des Schützen
vor. Die Fahne des Assistenten bleibt jedoch
unten, das Tor wird anerkannt. Der Gastgeber
ging als Sieger vom Platz. Tage später wurde der
Assistent zu den geschilderten Vorfällen
befragt. Immer noch sichtlich bewegt, jedoch
ehrlich gestand er: „Ich wollte die Fahne heben,
doch der Arm ging einfach nicht nach oben“.

Schiedsrichter stehen unter enormen Stresssi-
tuationen, die zu Handlungsblockierungen füh-
ren können. Im Nachhinein wird viel über die
SR-Leistung diskutiert. Die Frage nach den
Ursachen für Fehlentscheidungen, inkonsequen-
tes Verhalten oder für unterschiedliche Rege-
lauslegung spielt dabei eine dominante Rolle.
Aus der Erfahrung heraus werden immer Grün-
de genannt oder angenommen, die den Spiellei-
tungsstil beeinflusst und auf Entscheidungen
eingewirkt haben. Einiger dieser Gründe bezie-
hen sich auf das soziale Umfeld. 
Ein FIFA-Schiedsrichter formuliert dies so:
„Alle Kräfte sind zu bündeln, um eine optimale
Leistung auf dem Platz bringen zu können“. Die
Gestaltung des beruflichen und familiären
Lebens sowie die Gestaltung der Freizeit sind
aufeinander abzustimmen. So sollte ich körper-
lich fit, psychisch ausgeglichen und unbelastet
ins Spiel gehen können. Der Umgang und die
Bewältigung von plötzlich auftretenden Proble-
men und Konflikten können so viel gelassener
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erfolgen. Der SR muss so vorbereitet in ein
Spiel gehen, dass mich nichts überraschen kann.
Dabei brauche ich als SR ein gesundes Selbst-
vertrauen. Der Umgang mit berechtigter Kritik
sowie mit lautstarken Protesten von Seiten von
Spielern, Trainern und Zuschauern zeichnet
einen guten Schiedsrichter aus.

Wo gibt es das nicht? Ärger in der Firma, Diffe-
renzen mit dem Chef, zu Hause machen die Kin-
der Sorgen, ein Familienmitglied wird plötzlich
krank. Jeder hat solche oder ähnliche Situatio-
nen schon erlebt. Jeder hat sich auch einen
bestimmten Mechanismus erarbeitet, mit dem
er solchen Problemen begegnet. Für den
Schiedsrichter, der am Wochenende eine Anset-
zung zu einem Spiel hat, stellen solche privaten
Ereignisse
eine zusätzliche Belastung dar. Die Konzentrati-
on auf das Spiel ist beeinträchtigt, die gesamte
Vorbereitung läuft nicht nach Plan. Hier heißt
es nicht zu jammern und nach Entschuldigun-
gen für eine schlechte Leistung zu suchen, son-
dern die Gelegenheiten als Herausforderung
anzunehmen.
Folgende vier Bereiche sind für jeden Schieds-
richter in den Blick zu nehmen. Sie sind Voraus-
setzung, um eine optimale Leistung auf dem
Spielfeld bieten zu können. Sie sind hier nur
schlagwortartig genannt. Jeder kann sich die
Bereiche heraussuchen, in denen er sich verbes-
sern will:

1.Ich als Persönlichkeit
Klares Ziel vor Augen/Motivation im Kopf
Gesundes Selbstvertrauen
Positive Grundeinstellung
Entsprechendes Verhalten (in Wort und Tat)
„Niederlagen“ in Positive Energie umsetzen
Lernen mit extremen Belastungen Umzuge-
hen(keine Überraschungseffekte)
Lernbereitschaft/Kritikfähigkeit

2.Ich im Training
Regelkenntnis
Regelmäßiges Training
Angepasste Ernährung
Entsprechendes Verhalten

3.Ich und meine Beziehungen
Familie
Beruf/Studium
Freizeit
Freundeskreis
Kontakt zur SR-Gruppe („wissen, wo ich her-
komme“)

4.Ich und die konkrete Vorbereitung auf das
Spiel
Planung der Anreise
Mentale Einstellung(Spiel im Mittelpunkt-Mög-
lichst stressfrei-sich auf Überraschungen einstel-
len)
Kontakt und Absprache mit SRA und Verei-
nen/Vereinsvertretern
Platzbesichtigung

Meine Aufgabe für die kommende Saison:
Ich gestalte mein Umfeld so, dass ich mich weit
gehendst störungsfrei vorbereiten kann.

Für die kommende Saison setze ich an einem
Punkt an, den ich ändern will. Ich setze mir
selbst ein Ziel und sage mir: Für die kommende
Saison will ich…

Tipp: Als Merkhilfe notiere ich mir mein Ziel an
geeigneter Stelle-Idee eines Landesliga SR: Ein
Bild zeichnen, dass mir mein erfülltes Ziel vor
Augen stellt und mich gleichzeitig anspornt es
zu erreichen. Er klebt es an seinen Spiegel im
Bad.

Am Ende der Saison überprüfte ich, ob ich mein
Ziel erreicht habe.
Ein Bundesliga Schiedsrichter sagte: „Ziele
muss man haben, privat und beruflich. Wenn ich
mir keine Ziele mehr setze, will ich nichts mehr
erreichen.

Siegfried Irl 
ASV Martinszell

Ehrenobmann

Ein intaktes Umfeld
Grundbedingung für gute Leistung
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Regeltest
Der Regeltest für Schiedsrichter und Fußballfreunde

1. Der Verteidiger spielt den Ball mit dem
Fuß zum Torwart. Der Torwart will den Ball
direkt nach vorn schlagen,trifft diesen aber
so unglücklich, dass er senkrecht in die Luft
steigt. Den herunterfallenden Ball kann er
dannnoch gerade so vor dem Stürmer weg-
fausten. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
a.)Verwarnung und indirekter Freistoß
b.) Direkter Freistoß
c.) Weiterspielen lassen

2. Indirekter Freistoß für die Angreifer in
Strafraumnähe. Nach dem Stellen der
Mauer mit vier Verteidigern gibt der
Schiedsrichter den Ball mit Pfiff frei. Unmit-
telbar bevor der Schütze den Ball tritt, läuft
ein Angreifer näher als einen Meter zu den
Verteidigern in der Mauer. Der Ball wird
Richtung Tor geschossen.
Wie entscheidet der Unparteiische? 
a.) Direkter Freistoß und Verwarnung
b.) Indirekter Freistoß für die Verteidiger
c.) Wiederholung

3. Strafstoß für die Heim-Mannschaft. Bei
der Ausführung wählt der Schütze die indi-
rekte Variante, indem er den Ball seitlich
nach vorne für den Mitspieler vorlegt. Der
angespielte Spieler verwandelt das Zuspiel
zum Torerfolg, war jedoch deutlich vor Aus-
führung schon in den Teilkreis des Straf-
raums gelaufen. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
a.) Indirekter Freistoß für die verteidigende
Mannschaft
b.) Wiederholung
c.) Direkter Freistoß, Verwarnung für die
angreifende Mannschaft

4. Unmittelbar bevor ein Einwurf für die
Gast-Mannschaft korrekt ins Spiel gebracht
wird, verkürzt der Abwehrspieler den
Abstand auf weniger als zwei Meter und
hält so den Ball auf. Wie entscheidet der
Unparteiische?

a.) Indirekter Freistoß, Verwarnung für die
Heimmannschaft
b.) Wiederholung
c.) Weiterspielen lassen

5. Da die Ausführung eines indirekten Frei-
stoßes an der Strafraumgrenze sehr schnell
erfolgt, gelingt es dem Schiedsrichter nicht
mehr, einen Arm zu heben. Der Angreifer
schießt den Ball direkt aufs Tor, der Torwart
kann diesen nicht erreichen, aber einer der
Verteidiger köpft den Ball im letzten
Moment über die Querlatte ins Aus. Wie
muss der Schiedsrichter entscheiden?
a.) Wiederholung
b.) Eckstoß
c.) Wiederholung, Verwarnung des Freistoß-
schützen

6. Während eines Zweikampfs im Mittel-
kreis verliert der Spieler Nummer 6 des
Heimvereins ohne eigenes bzw. gegnerisches
Verschulden einen Schuh. Der Gegenspieler
gelangt in Ballbesitz und spielt seinen 20
Meter entfernten Mitspieler an. Sofort atta-
ckiert der Spieler Nummer 6 den nun in
Ballbesitz befindlichen Gegner; sein verlore-
ner Schuh liegt zu diesem Zeitpunkt noch
im Mittelkreis. Wie reagiert der Unpar-
teiische?
a.) Abpfeifen zwecks fehlender Ausrüstung
b.) Weiterspielen lassen
c.) Verwarnung der Nummer 6 wegen
Unsportlichkeit

7. Strafstoß beim Stand von 3:1 für die aus-
führende Mannschaft: Der Schütze läuft
nach dem Pfiff des Schiedsrichters an, dreht
sich unmittelbar vor dem Schuss um und
schießt den Ball mit der Hacke ins Tor. Ent-
scheidung des Schiedsrichters?
a.) Treffer zählt
b.) Wiederholung
c.) Indirekter Freistoß für die verteidigende
Mannschaft
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11. Freistoß etwa 18 Meter in zentraler Posi-
tion für die Mannschaft des Heimvereins.
Der Gastverein stellt eine „Mauer“ in vor-
geschriebenem Abstand. Unmittelbar vor
dieser Mauer postieren sich zwei Spieler des
Heimvereins, um dem Torwart die Sicht zu
verdecken. Wie weit müssen die Spieler von
der gegnerischen Mauer entfernt sein und
ab wie vielen Spielern sprechen wir von
einer „Mauer“ der abwehrenden Mann-
schaft?
a.) 1 m Abstand und mind. 2 Spieler
b.) 2 m Abstand und 3 Spieler
c.) 1 m Abstand 3 Spieler

12. Bei einem Eckstoß verkürzt der Abwehr-
spieler mit der Nummer 6 noch vor der Aus-
führung den Abstand auf weniger als 9,15
Meter. Er wird angeschossen und der Ball
geht ins Seitenaus. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
a.) Wiederholung, Eckstoß, Verwarnung
b.) Wiederholung
c.) Indirekter Freistoß an der Stelle, wo der
Abwehrspieler getroffen wurde

13. Unmittelbar vor dem Strafraum bringt
die Nummer 3 der verteidigenden Mann-
schaft einen Stürmer durch ein Fußvergehen
zu Fall. Bevor der Schiedsrichter pfeifen
kann, nimmt ein weiterer Abwehrspieler
knapp innerhalb des Strafraums den Ball
mit den Händen auf. Er wirft ihn dem zwei
Meter außerhalb des Strafraums liegenden
Stürmer, der seiner Meinung nach eine
„Schwalbe“ gemacht hat, heftig gegen den
Kopf. Entscheidungen?
a.) Strafstoß und FaD für den Ballwerfer
b.) Strafstoß und Verwarnung für die Num-
mer 3
c.) Strafstoß

8. Ein Abwehrspieler läuft zur Seitenlinie,
um sich behandeln zu lassen. Er steht dabei
mit einem Bein außerhalb des Spielfelds,
mit dem anderen Bein im Spielfeld. Als der
Ball in seine Nähe kommt, läuft er fünf
Meter zum Ball und spielt ihn seinem Mit-
spieler zu. Wie entscheidet der Schiedsrich-
ter?
a.) Indirekter Freistoß und Verwarnung
b.) Direkter Freistoß und Verwarnung
c.) Weiterspielen lassen

9. Ein ähnlicher Fall wie in der vorher
geschilderten Situation: Der Abwehrspieler
läuft zur Seitenlinie, um sich behandeln zu
lassen, und steht mit einem Bein außerhalb
und mit einem Bein innerhalb des Spiel-
felds. Nun wird ein gegnerischer Angreifer
von seinem Mitspieler angespielt und hat in
Bezug auf die Abseitsbewertung nur noch
diesen Abwehrspieler und den Torwart vor
sich. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
a.) Weiterspielen lassen
b.) Abseits
c.) Indirekter Freistoß , Verwarnung für den
Abwehrspieler (Unsportlichkeit)

10. Kurz vor der Ausführung eines Ecksto-
ßes findet eine Auswechslung statt. Der ein-
gewechselte Spieler befindet sich bereits mit
Zustimmung des Schiedsrichters auf dem
Feld. Noch bevor das Spiel fortgesetzt wird,
sieht der Unparteiische, wie der ausgewech-
selte Spieler mit einer grob unsportlichen
Geste die Zuschauer von der Laufbahn aus
provoziert. Wie entscheidet der Schiedsrich-
ter und was muss er bezüglich der Anzahl
der Spieler auf dem Platz beachten?
a.) Eckstoß, Verwarnung für den ausge-
wechselten Spieler
b.) Eckstoß, FaD für den ausgewechselten
Spieler (Mannschaft darf aber mit 11 Spie-
lern Weiterspielen)
c.) Eckstoß, FaD für den ausgewechselten
Spieler (Mannschaft darf nur noch mit 10
Spielern Weiterspielen)

Regeltest
Der Regeltest für Schiedsrichter und Fußballfreunde
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14. Etwa sieben Meter in zentraler Position
vor dem Tor hat der Schiedsrichter einen
indirekten Freistoß für die angreifende
Mannschaft verhängt. Wo genau dürfen sich
die Abwehrspieler bzw. die Mauer postie-
ren?
a.) Das obliegt dem Schiedsrichter
b.) Egal wo, Hauptsache mind. 9,15m Ab-
stand
c.) Auf der Torlinie

15. Ein Stürmer wird von seinem Gegen-
spieler kurz vor dem Strafraum durch Bein-
stellen zu Fall gebracht. Wie ist zu entschei-
den, wenn dem Stürmer dadurch eine glas-
klare Torchance vereitelt wurde?
a.) Direkter Freistoß und FaD
b.) Indirekter Freistoß
c.) Direkter Freistoß und Verwarnung

16. Während der Halbzeitpause nimmt die
Mannschaft von GELB eine Auswechslung
vor, ohne dass der Schiedsrichter hiervon
unterrichtet wurde. In der 47. Minute fällt
dem Schiedsrichter plötzlich ein Spieler auf,
den er vorher nicht gesehen hatte. Welche
Entscheidungen muss der Schiedsrichter her
treffen?
a.) Bei nächster Spielunterbrechung Verwar-
nung des eingewechselten Spielers wegen
Unsportlichkeit
b.) Abpfiff, Verwarnung, indirekter Freistoß
an der Stelle, wo sich der Ball während der
Unterbrechung befand
c.) Ermahnung des eingewechselten Spielers
im laufenden Spiel

Lösungen:

Regeltest
Der Regeltest für Schiedsrichter und Fußballfreunde

1c/2b/3c/4a/5b/6b/7a/8b/9a/10b/11c/12a/13a/1
4c/15a/16b
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Wie viele aktive Schiedsrichter haben die KE-OA Vereine
Auflistung der aktiven Schiedsrichter der Schiedsrichtergruppe KE-OA

1. FC Sonthofen

ASV Martinszell
DJK Seifriedsberg
FC 07 Immenstadt

FC Altstädten
FC Kempten

FC Oberstdorf
FC Rettenberg

FC Schwarz-Weiß 
Sonthofen

FC Türk Spor Kempten

FC Wiggensbach
JFG Illerursprung e.V.
JFG Illerwinkel e.V.
SC Thalkirchdorf
SG Kleinweiler-Wengen
SG Waltenhofen-Hegge
e.V.

SSV Niedersonthofen

SSV Wertach
SSV Wildpoldsried

SV Heiligkreuz

SV 1929 Kempten
SV Cambodunum 
Kempten
SV Kempten Halde 
Oberwang e.V.
SV Krugzell
SV Lenzfried

SV Probstried
TSV 1862 Blaichach

TSV 1862 Oberstaufen

TSV 1874 Kottern

TSV 1905 Dietmannsried
TSV 1908 Fischen

TSV Altusried

TSV Betzigau

TSV Buchenberg
TSV Burgberg
TSV Heising
TSV Kimratshofen
TSV Missen-Wilhams
TSV Sulzberg

TV Haldenwang

TV Hindelang

TV Oy
TV Weitnau

VfB Durach e.V.

Milosevic, Domagoj
Nguyen, Quang
Irl, Siegfried
-
Fuchs, Dietmar
Hennicke, Matthias
Kumer, Damir
Tokgäz, Ali-Kann
Veres, Bogdan
Kling, Armin
Burmeister, Bertold
Colic, Elvis
Haberstroh, Max
Ronai, Hans-Gerhard
-
Köck, Fabian
Mitchell, Kevin
Nebel, Gerhard
Nebel, Julian
Veres, Andrei
Weidner, Sven

Alp, Mustafa
Atas, Mustafa
Ölmez, Tancu
Becker, Kai
-
-
Lupo, Michele
Rimmel, Elmar
Bruckner, Tim
Hennicke, Pierre
Keck, Otto
Koch, Simon
Kuhlmann, Felix
Rottach, Gina
Trunzer, Philipp

Kiesel, Lukas
Picknik, Dennis
Sauter, Ulrich
-
Kern, Christoph
Rothmund, Bernd
Amani, Siamak
Bonelli, Pius
Coppolino, Franz
Haggenmüller, Felix
Stroppel, Michael
Wagner, Maximilian

Neukirch, Michael
-

-

Hartmann, Robert
Hufnagel, Hendrik
Konz, Adam
Tramontano, Stefano
-
Emrah, Ertem
Häckl, Markus
Lang, Manuel
Giegerich, Karl Heinz
Pehlivan, Dogan
Engel, Edward
Geßler, Marcel
Kirchner, Calvin
Koch, Paulina
Skorta, Tym
Weinreich, Tom
Karasek, Alfred
Rieger, Harald
Breitel, Sebastian
Friesenegger, Peter
Müller, Michael
Hummel, Andreas
Köhler, Karsten
Schultes, Tobias
-
Weyher, Falk
Geier, Lukas
Krambs, Thomas
-
Jörg, Markus
Ostheimer Lothar
Müller, Albert
Weber, Roland
Lübbert, Helmuth
Roos, Peter
Reichert, Helmut
Boccuto, Francesco
Hatt, Tobias
Hösle, Emanuel
Hummel, Peter
Manfredi, Salvatore
von Glahn, Marc



24

Entweder – Oder
54. Folge: Tancu Ölmez, 55 Jahre, Türkspor Kempten, Kreisliga, SR seit 2008

Müsli oder Corfla-
kes?
Ganz klar, Müsli

Pepsi oder Coke?
Coke, am liebsten
kühl aus der Glas-
flasche

Weizen oder Pils?
Beides. Im Bierzelt Weizen, an der Bar Pils

Eigenheim oder Miete?
Eigenheim; zahlt sich langfristig aus

FC Bayern oder Fenerbahce? 
Gladbach…. seit 1974…die Elf vom Nieder-
rhein!

D-Mark oder Euro?
Vermisse die D-Mark

Volkan oder Neuer?
Neuer ist meine Nr. 1

Slip oder Boxershorts?      
Boxershort, passt besser zu meinem Sixpack

Laschet oder Scholz?
Sind beide Pfeifenhuber

Sommer oder Winter?
Bin in Antalya geboren, bevorzuge die
Wärme !

Ski oder Snowboard?
Skifahren, hab mich nie aufs Board gewagt…

Deniz Aytekin oder Manuel Gräfe?
Boaah !!!, bin unentschlossen, finde beide Top

Golf fahren oder spielen?
Golf spielen! , wie langweilig…
Golf Cabrio, mega fun !

Camping oder Hotel?  

Lass mich gerne bedienen, also ->Hotel

Langschläfer oder Frühaufsteher? 
Spät ins Bettgeher… schlafen länger

AZ oder SZ? (Allgäuer oder Süddeutsche?) 
Die „Bild“, ist farbiger …

Sportcoupé oder Familienwagen? 
Oberjoch mit n Sportwagen hoch, macht
mehr Spaß :))

Brief oder E-Mail?    
Aufregender sind Flaschenbriefe, da weiß
man nie, wer es bekommt

70er oder 80er Jahre? 
Oh ja, die 80er! meine Blütezeit, erinnere
mich gern zurück

Ossi oder Wessi?
Mit den Ossis feiern, mit den Wessis arbeiten 

Kassler in Blätterteig oder Börek? 
Mhhh…Saftiger Börek mit Ziegenkäse und
Gewürzen

Enzian oder Raki?     
Raki mit Eiswürfel und Wasser, auch „Löwen-
milch“ genannt

Kaffee oder Türkkahvesi ?   
Cappuccino amaretto

Junggesellenabschied oder Hennaabend? 
Junggesellenabschied, aber bitte weit weg
vom Wohnort 

Lockdown oder Öffnung? 
Öffnung, unter bestimmten Schutzmaßnah-
men

Berlin oder Istanbul?
Feiern in Istanbul, ausruhen in Berlin :)

Sylt oder Antalya?
Antalya, da bin ich Dahoam…
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Wenn Du kein Schiedsrichter wärst, wel-
ches Hobby wäre Dir dann das Liebste?

Vermutlich wäre ich dann beim selber
Spielen hängen geblieben. Auch wenn hier
meine Erfolgsaussichten nicht vielverspre-
chend aussahen L

Welcher Film ist Dir in Erinnerung geblie-
ben?

Blind Side mit Sandra Bullock – was für ein
schöner Film

Welches Auto würdest Du gerne einmal
fahren?

Für mich spielt es keine Rolle „welches“,
sondern die Hauptsache ist, ich komme von
A nach B ;-)

Wenn morgen die Welt untergeht, was wür-
dest Du unbedingt noch tun wollen?

Die letzten Stunden mit meiner komplet-
ten Familie verbringen und das am besten
bei einem schönen Essen mit Muttis selbst-
gemachten Kohlrouladen <3

PSYCHOGRAMM
15 Fragen an einen Schiedsrichter - kein Regeltest

++ 53. Folge: Paulina Koch ++ TSV Kottern ++  30 Jahre   ++
++ SR seit 2006 ++ Bezirksliga ++

Welche Eigenschaft schätzt Du an Dir
selbst am meisten?

Meine Direktheit (auch wenn es manchmal
sinniger wäre, erst zu denken dann zu
reden)  :-}

Wie gestaltest Du einen schönen Abend?

Ein Grillabend mit nem Bierchen, (alko-
holfrei natürlich ;-) ) und das verbunden
mit nem Spieleabend unter Freunden <3

Was war der peinlichste Augenblick in Dei-
nem Leben?

Puuuh da gibt es schon den ein oder ande-
ren, aber richtig peinlich wird’s meistens
wenn man mit unserem Huf unterwegs ist.
Der haut meist Dinger raus, da versinkt
man an der Linie gern mal vor Peinlichkeit
im Boden - hahaha

Wenn Du noch einmal geboren wirst, was
oder wer würdest Du gern sein?

Ich wäre dann gern eine Katze: streunen,
faullenzen, kuscheln, essen und schlafen J

Welche Erfindung ist die wichtigste für
Dich?

Der Wasserkocher – bei mindestens 2 Liter
Tee am Tag (auch im Sommer) ist er ein-
fach überlebensnotwendig…

Wen würdest Du gerne mal zum Essen ein-
laden?

Caroline Frier – was für eine lebensfreudi-
ge, sympathische und humorvolle Haut. Ein
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PSYCHOGRAMM
Abend mit Ihr könnte auf jeden Fall witzig
werden…

Was würdest Du ändern, wenn Du DFB-
Schiedsrichterobmann wärst?

Altersgrenzen flexibler gestalten – immer-
hin wollen wir unseren Robbi doch noch
länger im TV sehen ;-)

Welche Fernsehsendung ist für Dich unver-
zichtbar

Ich bin mega der Daily-Soap Typ J UU,
GZSZ, AWZ darf in meinem abendlichen
Programm nicht fehlen ;-)

Welcher Bundesligaspieler ist für Dich der
„Schwalbenkönig“?

Leider befasse ich mich zu wenig mit der
Bundesliga, bin lieber an regionalen Plät-
zen unterwegs und da würden mir so einige
„Könige“ einfallen ;-)

Welche Fußballregel gehört für Dich abge-
schafft?

Wer hat diese Tornetzkontrolle nach der
Halbzeit erfunden?!?!?!

Welcher Spruch gilt für Dich als Lebens-
motto?

Du kannst den Wind nicht ändern, aber Du
kannst die Segel anders setzen.
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Wussten Sie schon...
... dass wir bei Redaktionsschluss noch nicht
wussten, ob die Rückrunde im Amateurfuß-
ball und damit der heiße Kampf um Auf-
oder Abstieg noch aufgenommen wird?
Corona lässt grüßen!

… dass wir vermutlich auch bei Erscheinen
dieses Pfifferls nicht wissen werden, ob
auch der Liga-Pokal oder nur die Rückrun-
de oder gar nichts starten werden?
Langsam nervt`s!

… dass wir Schiedsrichter trotzdem mit Jah-
resbeginn wieder ins Lauf- und Regeltrai-
ning gestartet sind?
STRAVA und TYM lassen grüßen!

… dass im März sowohl die Versammlung
als auch der Lehrabend der Schiedsrichter
online durchgeführt wurden?
Ein großes Lob an Kevin und Falk!

… dass es danach jeweils noch einen gemüt-
lichen Online-Hock (wer wollte) mit Bier
und Brotzeit gab?
Hat richtig Spaß gemacht!

… dass die gruppeninterne Jahresonlinebe-
fragung 2020 wiederum sehr positive Rück-
meldungen ergeben hat?
Macht weiter so!

… dass leider auch Schiedsrichter unserer
Gruppe an Corona - einmal sogar mit
schwerem Verlauf - erkrankt sind?
Alle sind wieder wohl auf!

… dass Robert Hartmann am 19. Februar
2011 in Freiburg gegen den VFL Wolfsburg
sein erstes Spiel in der 1. Bundesliga gepfif-
fen hat?
Herzliche Gratulation zum 10-Jährigen
sowie 115 Erst- und 100 Zweitligaeinsätzen!

… dass unsere SR Tobias Schultes und Andi
Hummel (an der Linie) das spannende
Bayer. Halbfinale im Toto-Pokal zwischen
TSV1860 München und FC Ingolstadt 04
leiten durften?
Wir freuen uns für Euch!

… dass in der Coronafußballpause Robert
und Tobias zum ersten Mal sowie Felix
bereits zum zweiten Mal Vater wurden? 
Neue Schiedsrichter*innen braucht das
Land!

… dass das heutige „Wussten Sie schon“
inzwischen seit 1997 schon der 75. Beitrag
in Folge im Pfifferl  ist?
Wie immer, viel Spaß beim Lesen!
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