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Monatsversammlungen
jeweils 19.30 Uhr 
im Hotel-Gasthof „Krone“ in
Stein/Immenstadt
Freitag 06. März 2020
Freitag 03. April 2020
04. April bis 19. April 2020 Osterferien
Freitag 08. Mai 2020
30. Mai bis 14. Juni 2020 Pfingstferien
25.Juli bis 07.September 2020 Sommerferien
Freitag 07. August 2020
Freitag 04. September 2020
Freitag 02. Oktober 2020
31.Oktober bis 08.November 2020 Herbstferien
Freitag 06.November 2020

Lehrabende
jeweils 20.00 Uhr
im Hotel-Gasthof „Krone“ in
Stein/Immenstadt
Montag 23. März 2020
Montag 20. April 2020
Montag 25. Mai 2020
Montag 20. Juli 2020
Montag 21. September 2020
Montag 19. Oktober 2020
Montag 23. November 2020

Jahresabschlussfeier
Freitag 04.Dezember 2020, 18.00 Uhr
im Hotel-Gasthof „Krone“ in

Stein/Immenstadt

Leistungsprüfungen
12. Mai 2020
16. Juni 2020
11. Juli 2020
08. September 2020 (Nachholtermin)

19. Cambodunum-Cup 2020
Ausrichter Stadt  Kempten

Freitag 12.06 bis Sonntag 14.06.2020

Grillfest der Schiedsrichtergruppe
Samstag 11. Juli 2020



ter konnten sich alle 3
Kreisligapool Schieds-
richter für die Sich-
tung durch den Bezirk
Schwaben qualifizie-
ren und kamen so in
den Genuss ihrer ers-
ten Bezirksligaspiele
im Kampf um den
Aufstieg in Selbige.
Und, um das sportliche Jahr rund zu
machen, dürfen wir uns noch über Paulina
Kochs Nominierung in die Bezirks-Sonder-
liga freuen nachdem sie sich zur Halbzeit
unter die TOP10 der Bezirksliga gepfiffen
hat. Somit kämpft Paulina jetzt mit besten
Chance um den Aufstieg in die Landesliga. 
Wie man sieht zeigen die ersten Arbeiten
Wirkung und wir können die ersten Früch-
te der gemeinsamen Arbeit ernten. Das
erste Jahr mit dem neuen Ausschuss war
sicherlich zuweilen von einer gewissen
Gewöhnungsphase geprägt. Ein paar
Sachen haben wir als Gruppenausschuss
umgestellt und ausprobiert. Schnell zeigte
sich, dass wir auf dem grundsätzlich richti-
gen Weg sind. Jetzt im zweiten Jahr haben
wir versucht Dinge zu verfeinern und bzw.
zu verfestigen, damit sie zur Gewohnheit
werden. Das Ziel bleibt weiter klar im
Blick, nämlich die Gruppe Kempten auch
für die Zukunft zu rüsten als Spitzengruppe
in Bayern. Dafür brauchen wir leistungsfä-
higen und -willigen Nachwuchs, der nahtlos
an der Spitze anknüpft, wenn es an der Zeit
ist den Staffelstab weiterzugeben.
Die Grundlage dafür liegt natürlich in
einer soliden Lehrarbeit und hervorragend
regeltechnisch ausgebildeten Schiedsrich-
tern. Hier möchte ich mich an dieser Stelle
bei Marcel sehr herzlich für die geleistete
Arbeit der letzten 2 Jahre danken. Auf-
grund seiner beruflichen Weiterentwick-
lung und privaten Beweggründen tritt Mar-
cel zum Jahreswechsel aus der ersten Reihe
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Liebe Schiedsrichter,
Liebe Vereinsvertreter, Spieler und Trainer,
Liebe Freunde der Schiedsrichterei,

zum dritten Mal dieses Jahr haltet ihr
pünktlich zu unserer Weihnachtsfeier unser
Pfifferl in der Hand. Eine Institution seit
vielen Jahren und ohne die tatkräftige
Unterstützung unserer Ehrenobleute
Edgar Mildner und Siggi Irl, sowie unserem
Kassier Felix Kuhlmann fast schon undenk-
bar. Ich möchte die Gelegenheit an dieser
Stelle einmal nutzen und den Dreien mei-
nen Dank für die geleistete Arbeit ausdrü-
cken.
Jetzt steht die stade Zeit vor der Tür und
neben einem fast schon wieder vergange-
nen Jahr markiert der kommende Winter
auch die Halbzeit dieser Amtsperiode. Eine
gute Gelegenheit nicht nur das Jahr Revue
passieren zu lassen, sondern auch ganz im
Stile der aktuellen Regierung eine Halb-
zeitbilanz zu ziehen. 
Das Jahr 2019 war ein außerordentlich
trauriges außerhalb des Sports. Leider hat-
ten wir in sehr kurzer Zeit 4 Todesfälle zu
beklagen. Angefangen bei unseren Ehren-
mitgliedern Helmut Weihele, Willy Rogler
und Dietrich Winterbauer zu unseren Mit-
gliedern Hermann Bräckle und Karl-Heinz
Leitermeier haben wir große Persönlich-
keiten und langjährige Mitglieder der
Schiedsrichtergruppe auf ihrem letzten
Weg begleiten müssen. Die Oberallgäuer
Schiedsrichter werden euch ein ehrendes
Andenken bewahren. 
Auf der sportlichen Ebene war 2019 im
krassen Gegensatz ein herausragendes
Jahr. Mit Hendrik Hufnagel konnten wir im
Sommer nach sehr langer Abstinenz end-
lich wieder in die Landesliga aufsteigen
und hatten zum selben Zeitpunkt keine
Absteiger zu beklagen. Und das Jahr sollte
noch vielversprechend weiter gehen, denn
mit Tim Bruckner, Tym Skorta und Uli Sau-

Vorwort
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Vorwort
der Verantwortung zurück, wird uns aber
auch in Zukunft aktiv im Lehrteam unter-
stützen. Die gemeinsame Suche nach einem
potentiellen Nachfolger war erfreulicher-
weise sehr schnell beendet, weil uns Falk
Weyher im Prinzip sofort seine Unterstüt-
zung zugesagt hat und somit Marcel im
Amt des Lehrwartes nachfolgen wird. Ich
freue mich darauf mit Falk einen Top-
Nachfolger für Marcel gefunden zu haben,
und freue mich auf die Zusammenarbeit,
damit auch zukünftig unsere Schiedsrichter
bestmöglich auf ihre Aufgaben vorbereitet
sind.
Apropos vorbereitet: Die gute Vorberei-
tung führt dazu, dass tendenziell weniger
Fehler auf dem Platz passieren, jedoch ist
es illusorisch, dass wir als Schiedsrichter
fehlerfrei bleiben. Zu welchen Reaktionen
Schiedsrichterentscheidungen manchmal
führen können haben wir leidvoll die letz-
ten Tage wieder in den Medien verfolgen
müssen. Jeder Übergriff auf einen Schieds-
richter ist einer zu viel und ich bin sehr
froh, dass insbesondere im Allgäu diese
Extremfälle aus den Medien so gut wie
nicht vorkommen. Was allerdings schon
auffällt, dass der Ton allgemein immer
rauer und unsportlicher wird. Gegen die
Schiedsrichter, aber auch gegen Gegenspie-
ler, und ja sogar gegen Mitspieler. Erst letz-
tens habe ich mal wieder ein Spiel als
Zuschauer verfolgen können. Was dort teil-
weise auch den eigenen Spielern von
Zuschauern an den Kopf geworfen wird ist
aller unterste Schublade. Ich werde nicht
müde werden immer wieder zu betonen,
dass Fußball nur dann ein erfolgreicher
Breitensport bleiben wird, wenn wir es
gemeinsam - Spieler, Trainer, Schiedsrich-
ter, Vereins- und Verbandsfunktionäre -
schaffen diese „Idioten“ aktiv aus dem
Fußball zu entfernen. Wir dürfen und wol-
len uns nicht unseren Sport kaputt machen
lassen.

Grundsätzlich sehe ich das Oberallgäu hier
auf einem guten Weg und die Kommunika-
tion zwischen Vereinen und Schiedsrich-
tern ist glaube ich auf einem sehr guten
Niveau.
Abschließend möchte ich die Gelegenheit
noch nutzen mich zu bedanken. Privat war
es für mich kein leichtes Jahr und umso
mehr möchte ich mich bei meinem Team
und allen Helfern der 2. Und 3. Reihe, aber
auch bei allen Schiedsrichtern bedanken.
Die Zusammenarbeit hat dieses Jahr her-
vorragend geklappt und wir konnten das
Schiff auf Kurs halten, obwohl der Kapitän
ab und zu nicht da war. Das klappt nur,
wenn man als Einheit das gleiche Ziel ver-
folgt und da bin ich sehr froh, dass wir das
Woche für Woche unter Beweis stellen.
Außerdem möchte ich mich bei unseren
Sponsoren bedanken. Durch euer Engage-
ment können wir das Schiedsrichterjahr
finanziell leichter bestreiten und auch
besondere Veranstaltungen leichter mal
durchführen, wie zum Beispiel Leistungs-
lehrgänge, Ausflüge, Grillfest, Spielbesuche
etc. um Kameradschaft und Ausbildung zu
verbessern. Herzlichen Dank an dieser
Stelle dafür.
Und auch unseren Lebenspartnern gilt ein
inniger Dank, in meinem Fall meiner Frau,
die mich in allem was ich tue unterstützt
und mir  den Rücken freihält. Ohne diese
Rückhalt wäre vieles im Ehrenamt nicht
möglich. 

Ich wünsche euch nun eine friedvolle
Adventszeit, genießt die Zeit mit Freunden
und Familie, habt ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und eine tollen Start in ein
erfolgreiches und gesundes 2020…

Mit sportlichen Grüßen
Kevin Mitchell



Gastreferenten
und praktischen
Übungen in den
L e h r a b e n d e n .
Gerade im
Bereich der Lehr-
abende haben wir
dieses Jahr die
praktische Tätig-
keit mehr in den
Fokus gesetzt,
damit die Schieds-
richter gemein-
sam in Gruppen
Lösungen und Lösungsansätze überlegen und
ausarbeiten. So wurde im Lehrabend Übun-
gen wie der Umgang mit Trainern ausgearbei-
tet, aber auch Videoszenen analysiert oder
einfach nur ein kurzweiliges Regelquiz abge-
halten. Lediglich am Besuch des Lehrabends
sehe ich Optimierungsbedarf, zwar haben wir
hier eine gute Anzahl an Besuchern, jedoch
dient dieser auch zur Weiterentwicklung
unserer jungen Schiedsrichter oder Leistungs-
schiedsrichter, von welchen der ein oder
andere uns gern öfters besuchen darf. Nichts-
destotrotz darf ich mich wieder einmal bei
einem zuverlässigen und motivierten Lehr-
team für das gute Jahr bedanken!

Zu guter Letzt darf ich auch gleichzeitig die
Wintersaison für unsere Schiedsrichter eröff-
nen, welche mit dem Gastvortrag von Tobias
Kinberger, welcher in der Futsal-Bayernliga
pfeift, hervorragend ausgebildet worden sind
und damit bestens für die Hallensaison gerüs-
tet sind. Hier wünsche ich uns allen eine span-
nende und erfolgreiche Hallensaison.

Nun darf ich uns allen eine schöne, ruhige und
besinnliche Weihnachtszeit und am Ende des
Jahres einen guten Rutsch ins neue Jahr wün-
schen.

Marcel Geßler
Gruppenlehrwart
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Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter,
Liebe Leserinnen und Leser,

kaum wurde der letzte Beitrag für unsere
zweite Ausgabe des Pfifferl im Jahr 2019
geschrieben, so neigt sich das Jahr bereits wie-
der dem Ende zu und es wird Zeit für den
nächsten Beitrag im Pfifferl um eine weitere
interessante Ausgabe passend zur Winterpau-
se herauszugeben.

Zuallererst möchte ich die Gelegenheit gleich
nutzen um wieder für unseren Neulingskurs
Werbung zu machen. Dieser findet im Jahr
2020 wieder an fünf Tagen statt, da dieses
Modell in diesem Jahr erfolgreicher, prakti-
scher und sinnvoller erschien und dadurch
weniger Lerninhalte an einem Tag gelernt
werden musste. Beginnen werden wir mit dem
Neulingskurs am 09. März, weiterführend am
13./15./20. März, welcher seinen Abschluss am
22. März schließlich findet. In diesem Pfifferl
finden Sie einen gesonderten Beitrag zur
Neulingsgewinnung, weshalb ich hier nur
nochmals kurz anschneiden möchte, dass wir
dringend auf neue Kollegen angewiesen sind
und darf alle Schiedsrichter, Vereinsfunktio-
näre oder Spieler bitten für diesen Neulings-
kurs Werbung zu machen.

Erfreulich seit der letzten Ausgabe sind defi-
nitiv die Aufstiege unserer drei Kreisliga-
Pool-Schiedsrichter Tym Skorta, Tim Bruck-
ner und Ulrich Sauter, welche nun das Ver-
gnügen haben sich im Bezirkspool zu bewei-
sen um zukünftig in der Bezirksliga zu leiten.
Außerdem wurde Paulina Koch vom Bezirk
in den Sonderpool aufgrund ihrer guten Leis-
tungen bisher in der Bezirksliga berufen. Dies
beweist gerade für unsere jungen Schiedsrich-
ter das man mit Fleiß und Engagement eini-
ges im Hobby erreichen kann. 

Auch im Lehrwesen haben wir dieses Jahr
meiner Meinung nach wieder einen erfolgrei-
chen Job erledigt, mit interessanten Vorträ-
gen, spannenden Präsentationen unserer

Der Lehrwart hat das Wort
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Spielfeldaufbau:
Die Handballtore (3x2 Meter) müssen
gegen das Umfallen gesichert sein. Eine
Strafstoßmarke von 6 Meter sowie eine
zweite Strafstoßmarke von 10 Meter,
ausgehend von der Torlinie, sind zu
kennzeichnen.

Mannschaft:
Eine Mannschaft besteht inkl. Torhüter
aus 14 Personen (Juniorinnen/Junioren
aus 12). Auf dem Spielfeld befinden sich
mit dem Torhüter max. fünf Personen,
mit weniger als drei Spielern kann nicht
gespielt werden. Auf der Auswechsel-
bank dürfen nur Personen welche zum
Spiel gehören sowie max. drei weitere
Personen Platz nehmen. Eine Auswechs-
lung ist korrekt vollzogen, wenn der Aus-
wechselspieler das Spielfeld durch die
Auswechselzone seiner Mannschaft
betritt, nachdem er den Spieler den er
ersetzt sein Leibchen übergeben hat.
Betritt ein Spieler das Spielfeld zu früh,
ist das Spiel zu unterbrechen und der
fehlbare Spieler zu verwarnen und wie-
der rausgeschickt. Wird dadurch eine
offensichtliche Torchance vereitelt oder
ein Tor verhindert wird der fehlbare
Spieler mit der roten Karte des Feldes
verwiesen. Zusätzlich muss eine weitere
Person aus dem Team auf dem Feld das
Spielfeld verlassen bis die Gegner ein
Tor erzielen (ausgenommen bei gleicher
Spielerzahl auf dem Feld), max. aber für
zwei Minuten. Das Spiel wird mit einem
indirekten Freistoß an der Stelle fortge-
setzt, an welcher der Ball bei der Unter-
brechung war.

Spieldauer:
Die Offiziellen können bei der Turnier-

leitung eine Auszeit je einmal in einer
Spielhälfte von einer Minute mit Hilfe
der Timeout-Karte beantragen. Diese
wird gewährt, sobald die eigene Mann-
schaft in einer Spielruhe im Ballbesitz
ist. Während der Auszeit dürfen die Aus-
wechselspieler das Spielfeld nicht betre-
ten. Die letzte Minute wird grundsätzlich
als Netto-Spielzeit gespielt.

Spielbestimmungen: 
Verlässt der Ball das Spielfeld über die
Torauslinie und wurde zuletzt von einem
Angreifer berührt, wird das Spiel mit
einem Torabwurf fortgesetzt. Beim
Anstoß müssen Spieler der gegnerischen
Mannschaft drei, bei allen anderen Spiel-
fortsetzungen (Ausnahm Schiedsrichter-
ball) fünf Meter Abstand einhalten.
Spielfortsetzungen müssen innerhalb von
vier Sekunden ausgeführt werden (aus-
genommen Sechs- und Zehnmeter Straf-
stöße. Das Zählen beginnt bei null. Bei
Überschreiten der vier Sekunden
bekommt der Gegner den Ballbesitz
zugesprochen. Ist der Torhüter in der
eigenen Hälfte im Ballbesitz, muss er
den Ball ebenfalls innerhalb von vier
Sekunden abspielen. Wenn der Torhüter
den Ball in seiner Spielhälfte erneut
berührt, nachdem ihm dieser von einem
Mitspieler absichtlich zugespielt und
bevor er von einem Gegner gespielt oder
berührt wurde, erhält das gegnerische
Team einen indirekten Freistoß am Ort
des Vergehens. Kumulierte Fouls werden
vom Schiedsrichter der Turnierleitung
angezeigt. Entscheiden die Schiedsrich-
ter auf „Vorteil“ wird in der nächsten
Spielunterbrechung das Foulspiel der
Turnierleitung angezeigt. Grätschen am
Mann sind erlaubt, außer sie sind ein

Hallenrichtlinien
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Hallenrichtlinien

Vergehen gegen Regel 12.

Wird eine vorher festgeschrieben Anzahl
der kumulierten Fouls erreicht:

- Darf die gegnerische Mannschaft keine
Mauer bilden
- Muss der Schütze eindeutig identifizier-
bar sein
- Muss der Torwart in seinem Strafraum
und mindestens fünf Meter vom Ball
entfernt sein
- Müssen sich alle Feldspieler hinter
einer imaginären Linie, welche auf Ball-
höhe parallel zur Torlinie verläuft befin-
den
- Muss der ausführende Spieler versu-
chen direkt ein Tor zu erzielen
- Darf nach der Ausführung kein Spieler
den Ball berühren, bevor dieser vom
gegnerischen Torwart oder vom Pfos-
ten/Querlatte abgeprallt ist oder das
Spielfeld verlassen hat
- Wird nach dem Überschreiten der
Anzahl an kumulierten Fouls ein weite-
res Vergehen in der gegnerischen Hälfte
oder vor der Zehnmeter-Markierung

begangen, erfolgt der Freistoß von der
Zehnmeter-Marke. Bei Foulspielen zwi-
schen dieser Markierung und der Torli-
nie, aber außerhalb des Strafraums, kann
die ausführende Mannschaft ob diese
vom Ort des Vergehens oder der Zehn-
meter-Strafstoßmarke schießen möchte

Persönliche Strafen:
Die Schiedsrichter können die gelbe,
gelb-rote sowie rote Karte aussprechen.
Bei einer gelb-roten oder roten Karte
muss die betroffene Mannschaft zwei
Minuten lang in Unterzahl spielen.
Erzielt während dieser Strafzeit die geg-
nerische Mannschaft ein Tor, kann der
fehlende Spieler sofort ergänzt werden
(ausgenommen bei gleicher Spieleran-
zahl beider Mannschaften). Verringert
sich die Zahl der Spieler auf weniger als
drei, ist das Spiel abzubrechen.

Marcel Geßler
Lehrwart
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Nachruf

Die Schiedsrichtergruppe Kempten-Oberallgäu trauert
um ihren langjährigen Schiedsrichterkameraden und

Jugendspielleiter im Oberallgäu
Karl-Heinz Leitermeier 1.FC Sonthofen

Unser Schiedsrichterkamerad K.H. Leitermeier ist am
04.10.2019 nach schwerer Krankheit am Alter von 78 Jahren
verstorben. 
Karl Heinz wurde in Wien geboren. Über Bayreuth und
Regensburg kam er 1963 ins Allgäu nach Sonthofen. 1963
schloss er sich sofort als aktiver Spieler dem damaligen TSV
Sonthofen an. 13 Jahre spielte er in der 1. Mannschaft Fuß-
ball und wurde 1970 Vizemeister mit dem TSV Sonthofen in
der Bezirksliga Schwaben.
1966 zog es Karl Heinz zu den Fußballschiedsrichtern. Beim
damaligen Gruppenlehrwart der Gruppe Allgäu, Stadtpfar-
rer Xaver Weiher, legte er mit Erfolg die Prüfung ab.
Schon bald erkannte man bei Karl Heinz sein Talent und
Durchsetzungsvermögen als Fuß-ballschiedsrichter. Der Auf-
stieg bis in die Landesliga war einer seiner Höhepunkte. 
Nicht vergessen werden darf, dass Karl Heinz die ehrenvolle
Aufgabe bekam Spiele mit Beteiligung vom FC Bayern Mün-
chen, Twente Enschede und Hertha BSC Berlin zu leiten.
Als Erich Thoma sein Amt als Jugendspielgruppenleiter nie-
derlegte, wurde Karl Heinz zum neuen Jugendspielgruppen-
leiter im Oberallgäu gewählt. 11 Jahre war er in dieser Funk-
tion intensiv zum Wohle der Vereine aktiv. 
Aktiver Schiedsrichter war er bis 2010 und leitete über 1000
Spiele, regelmäßig einsetzbar und zuverlässig, nicht nur für
seinen Verein als Schiedsrichter, sondern auch für andere
Vereine, wie den FC Schwarz Weiß Sonthofen als Abteilungs-
leiter.
Seine Bereitschaft zur Kameradschaft, seine Hobbys im
Sport und seine Verbundenheit zur Natur waren für ihn sehr
wichtig.
Trotz seines schweren Schicksals, als er im Oktober 2010
Abschied nehmen musste von seiner lieben Frau Renate
hielt er die Verbindung zur Schiedsrichtergruppe aufrecht.
Deine Schiedsrichterkameraden werden Dich stets in bester
Erinnerung behalten.

Siegfried Irl ASV Martinszell
Ehrenobmann
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Regeltest

1. Der Torwart überschreitet innerhalb von
vier Sekunden mit dem Ball am Fuß die Mit-
tellinie. Er wird von gegnerischen Verteidigern
unter Bedrängnis gesetzt, so dass er ohne den
Ball abzugeben in die eigene Hälfte zurück-
läuft und dort den Ball weiterhin führt. Ent-
scheidung?

a) Schiedsrichter reagiert nicht, da der Torhü-
ter in der gegnerischen Hälfte war
b) Schiedsrichter fängt neu an mit dem Zählen
c) Schiedsrichter zählt dort weiter wo er aufge-
hört hat als der Torhüter in die gegnerische
Hälfte ging

2. Der Torhüter wirft den Ball im hohen Bogen
auf das gegnerische Tor. Während der Ball in
der Luft ist, ertönt das akustische Signal zum
Ende der Spielzeit, so dass ein Verteidiger den
Ball innerhalb des Strafraums mit den Händen
fängt. Entscheidung?

a) Spielende
b) Ermessensspielraum des Schiedsrichters
c) Strafstoß, Verwarnung

3. Direkter Freistoß nach dem sechsten kumu-
lierten Foul von der zweiten Strafstoßmarke.
Die Nummer 10 von Team A ist der identifi-
zierte Schütze. Nach der Freigabe durch den
SR läuft jedoch die Nummer 8 des Teams an
und schießt den Ball dem Torhüter direkt in
die Arme.

a) Wiederholung, Verwarnung
b) Indirekter Freistoß von der Zehnmeter-
Markierung, Verwarnung
c) Weiterspielen

4. Flanke in den Strafraum, so dass der Angrei-
fer den Ball aus einem Meter nur noch ins völ-
lig leere Tor einköpfen muss. Ein Verteidiger
versucht zu klären und springt deutlich gefähr-
lich und mit viel zu hohem Bein unmittelbar
am Gegner zum Ball, so dass dieser den Kopf
wegzieht und den Ball nicht verwandeln kann.
Entscheidung?

a) Indirekter Freistoß, auf der Strafraumlinie,

Verwarnung, kein kumuliertes Foul
b) Indirekter Freistoß auf der Strafraumlinie,
Feldverweis auf Dauer, kein kumuliertes Foul
c) Strafstoß, Feldverweis auf Dauer, kumulier-
tes Foul

5. Ein Teamoffizieller beantragt bei der Tur-
nierleitung eine Auszeit für seine Mannschaft.
Wann wird diese gewährt?

a) Bei Ballbesitz der eigenen Mannschaft in
einer Spielruhe
b) Sobald die eigene Mannschaft auf dem
Spielfeld in Ballbesitz kommt
c) Sofort nach dem Abgeben der Timeout-
Karte bei der Turnierleitung

6. Bei einem schnellen Konter stürmen drei
Angreifer alleine auf den Torhüter zu. Ein Ein-
wechselspieler erkennt dies und bringt den an
der Seitenlinie ballführenden Spieler zu Fall,
indem er sein Bein ins Spielfeld streckt. Ent-
scheidung?

a) Direkter Freistoß wo Ball bei der Unterbre-
chung, Feldverweis auf Dauer
b) Indirekter Freistoß wo Ball bei der Unter-
brechung, Feldverweis auf Dauer
c) Direkter Freistoß wo Kontakt, Feldverweis
auf Dauer

7. Bei einem Freistoß von der zweiten Straf-
stoßmarke (Zehnmeter-Marke) spielt der aus-
führende Spieler den Ball schräg nach vorne
zu einem korrekt angelaufenen Mitspieler, der
ein Tor erzielen kann. Wie entscheiden die
Schiedsrichter?

a) Tor, Anstoß
b) Wiederholung
c) Indirekter Freistoß für den Gegner

8. Wie lang haben spielbereite Spieler Zeit um
eine Spielfortsetzung vorzunehmen?

a) 4 Sekunden
b) 5 Sekunden
c) 6 Sekunden

Weiter auf Seite 13
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Regeltest
9. Mannschaft A sowie Mannschaft B haben
jeweils eine 2-Minuten-Zeitstrafe. Nun erzielt
Mannschaft B ein Tor. Worauf müssen die
Schiedsrichter achten?

a) Die Zeitstrafen bleiben bestehen, keine
Mannschaft darf sich ergänzen
b) Mannschaft A darf sich nach gegnerischem
Torerfolg ergänzen
c) Mannschaft A und B dürfen sich ergänzen

Lösungen: 1c, 2a, 3b, 4c, 5c, 6a, 7b, 8a, 9b, 10c

10. Nach einem Torschuss noch bevor der Ball
die Torlinie überquert ertönt das akustische
Signal um das Spielende zu signalisieren. Nach
dem Signal überquert der Ball die Torlinie.
Entscheidung?

a) Tor zählt nicht
b) Tor zählt
c) Der Schiedsrichter hat hier Ermessenspiel-
raum und entscheidet über Tor oder kein Tor
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Am Donnerstagabend, 07.11.2019 hieß es für
unsere Bezirksliga- und Pool-Schiedsrichter
„auf geht’s zur Halbzeittagung“. Auch einge-
laden und an Bord unsere Beobachter, sowie
unser Landesligaschiedsrichter Hendrik Huf-
nagel. So, dass wir an der erfreulichen Anzahl
gesehen, mit 10 Personen in Richtung Lands-
berg aufbrachen. (Kai Becker konnte leider
nicht dabei sein). Dort angekommen erwarte-
te uns schon ein kleiner Imbiss, bevor es dann
mit dem offiziellen Teil des Abends losging.

Nach der Begrüßung durch den Bezirksvorsit-
zenden Johann Wagner sowie durch Bezirks-
schiedsrichterobmann Jürgen Hecht mit sei-
nem Ausschuss durften wir gleich einigen all-
gemeinen Punkten und Neuerungen lauschen.
Jan Wild tritt aus beruflichen und persönli-
chen Gründen aus dem BSA zurück; Bezirks-
ligaschiedsrichter die in direkter Konkurrenz
mit Kollegen stehen, ist es nicht mehr gestat-
tet in deren Beobachtungsspielen zu assistie-
ren; die Änderung der Qualifikationsrichtlini-
en zur schwäbischen Hallenmeisterschaft,
welche sich nun aus 3 Kreismeisterschaften
und deren Vorrunden ergibt.

Dann kam auch schon der spannendste Punkt
des Abends - die bisherigen Ergebnisse und
Nominierungen. Eine große Freude für unse-
re Schiedsrichtergruppe ist, dass einerseits
Paulina Koch sich momentan unter den

Top10-Bezirksligaschiedsrichtern befindet
und somit für die Sonderliga nominiert
wurde. Hier wünschen wir Ihr viel Erfolg in
der Rückrunde beim Kampf um einen der
beiden festen Aufstiegsplätze in die Landesli-
ga. Auch unser 
Obmann Kevin Mitchell erzielte in der Hin-
runde gute Ergebnisse, so dass er in der Rück-
runde ohne Beobachtung in der Bezirksliga
weiterpfeifen kann. Und für die drei jungen
Nachwuchsleistungsschiedsrichter Tim Bruck-
ner, Uli Sauter und Tym Skorta geht es jetzt
darum, sich mit drei Spielen in der Bezirksliga
zu behaupten. Allen dazu viel Erfolg!

Danach trennten sich die Bezirksligaschieds-
richter sowie Beobachter und die Landesliga-
schiedsrichter. BSA Mitglied Paul Birkmeir
nahm sich seinen SLZ-Schützlingen an und
gab wertvolle Tipps für die Rückrunde mit
auf den Weg. Die Bezirksligaschiedsrichter
bekamen diese von BSO Jürgen Hecht, wel-
che Anhand von Beobachtungsbögen und
Videoszenen verdeutlicht wurden. Vom Ver-
halten vor und nach dem Spiel, Statements zu
persönlichen Strafen, dem Umgang mit dem
Headset reichten die Ratschläge über Anker-
spieler erkennen und im richtigen Moment
sanktionieren bis hin zum richtigen Verhalten
im Coachinggespräch.

Mit der Bekanntgabe der nächs-
ten Termine endete diese kurz-
weile und interessante Veranstal-
tung schon, so dass man zum
gemütlichen Teil des Abends
übergehen konnte. Viele interes-
sante Austauschgespräche haben
stattgefunden und gerade für die
Bezirksliganeulinge war es eine
gute Möglichkeit mit erfahrenen
Beobachtern und Schiedsrichtern
ins Gespräch zu kommen und
sich zu integrieren. 

Tym Skorta & Paulina Koch

Bezirksliga-Halbzeittagung
Bezirk tagt in Landsberg a.L. am 07.11.2019

v.l.: Bernd Rothmund, Kevin Mitchell, Marcel Geßler, Hendrik Hufnagel,
Christian Erhard, Paulina Koch, Tym Skorta, Ulrich Sauter, Tim Bruckner

und Quang Ngyuen
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BL-SR Robert Hartmann, 40 Jahre, hatte am
20. Oktober 2019 beim Spiel TSG Hoffen-
heim gegen FC Schalke 04 seinen 100. Erstli-
gaeinsatz! Das Spiel endete 2:0 für Hoffen-
heim. Ihm zur Seite standen seine SRA Chris-
tian Leicher und Markus Schüller. 
Dieses Jubiläum erfüllt auch die SRG Kemp-
ten-Oberallgäu, wo für Robert vor 24 Jahren
seine SR-Karriere begann, mit Stolz. Für die
Redaktion des Pfifferl ein schöner Anlass, mit
ihm ein Interview über das freudige Ereignis
zu führen. 

Lieber Robert, zuerst herzlichen Glück-
wunsch zu Deinem Jubiläum. 
Wie ist das 100. Bundesligaspiel aus Deiner
Sicht gelaufen?
Das Spiel ist für mich und mein Team super
gelaufen, denn wir waren kein „Thema“ nach
dem Spiel. Es gab keine echt kritischen Situa-
tionen, die egal wie herum man entscheidet,
immer umstritten betrachtet werden. Wir
brauchten auch keine Videoüberprüfung. Es
war deshalb genau so, wie man sich ein Jubilä-
umsspiel nur wünschen kann.

Hast Du Dich auf Dein 100. Bundesligaspiel
besonders vorbereitet?
Nein, die Vorbereitung und der Ablauf waren
so wie immer mit Anreise am Vortag, Bespre-
chung und Einstimmung sowie gemeinsamem
Frühstück am Spieltag. Kurz gesagt: Gleiche
Routine wie immer, um nicht abgelenkt zu
werden, denn auch in einem Jubiläumsspiel
hat der SR keine Fehlentscheidung frei! Mein
Ziel ist immer, das Spiel sauber und geräusch-
los zu leiten. Nach dem Spiel war ich dann
doch etwas stolz auf mein Jubiläum. Gefreut
habe ich mich, dass mit Knut Kircher als
Beobachter und Peter Sippel als Coach zwei
Weggefährten dabei waren. Jan Salver war für
das Assistentencoaching zuständig.

Habt Ihr das Jubiläum nach dem Spiel gefei-
ert?
Dazu blieb leider keine Zeit, da das Spiel am
Sonntag stattfand und alle danach ihre Heim-
reise antraten.

Erinnerst Du Dich noch an Dein erstes Bun-
desligaspiel?
Aber sicher, SC Freiburg gegen VfL Wolfs-
burg am 19. Februar 2011, Ergebnis 2:1. Die-
ses und andere Spiele sowie gemeinsame
Erlebnisse waren an einem solchen Tag
selbstverständlich Thema, wenn auch zum Teil
erst bei der Heimreise.

Was hat sich in der Bundesliga seit Deinem
ersten Spiel geändert?
Die Professionalisierung hat sich auch im SR-
Wesen, Stichworte: Training, Betreuung,
Coaching, Lehrgänge, Hilfsmittel wie z.B.
Headset, positiv weiterentwickelt. Eine große
Zensur stellt der Videobeweis mit seinen
hohen zusätzlichen Anforderungen an den SR
dar.

Macht es Spaß, selber in Köln im Bunker zu
sitzen?
Der Videobeweis ist ein elementarer Bestand-
teil geworden. Jeder von uns will, wenn er die
Rolle wechselt, dem amtierenden SR helfen
und keiner der 26 BL-SR will den Video-SR
missen. Er ist für uns der doppelte Boden
gegen gravierende Fehlentscheidungen. Aber
trotzdem stehe ich lieber selber auf dem
Platz.

Fallen Dir die Spielleitungen heute leichter
als vor 10 Jahren?
Nach wie vor verspüre ich vor jedem Spiel
eine gewisse positive Anspannung, aber die
Erfahrung von 100 Bundesligaspielen hilft
gewaltig und gibt Selbstbewusstsein. Auch die
Spieler wissen nach so langer Zeit, mit wem
sie es zu tun haben und brauchen mich nicht
mehr auszutesten.

Hättest Du Dir diese Erfolge nach Deiner
SR-Prüfung mit damals 16 Jahren vorstellen
können?
Nein, das konnte ich mir weder im Traum
noch konkret vorstellen. Mit Beginn Bezirks-
liga wollte ich jeweils immer nur in die nächs-
te Liga aufsteigen. 2005 wurde ich dann SRA
in der 2. Bundesliga. Da entstand der Wunsch

Robert Hartmann leitet sein 100. Bundesligaspiel
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und der Ehrgeiz, es selber in die
1. Bundesliga zu schaffen. Mög-
lich war dies nur im Team. Mein
Dank gilt deshalb allen Wegbe-
gleitern und Förderern über all
die Jahre, egal ob an der Linie,
am Spielfeldrand oder im Hinter-
grund.

Interviewer: Albert Müller

Robert Hartmann leitet sein 100. Bundesligaspiel

Team v.l.n.r.  Christian Leicher,
Markus Schüller und Robert Hart-

man 
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Seit Jahren liest man in Zeitungen/Fußball-
portalen und sonstigen Medien von einem
anhaltenden Schwund von Schiedsrichtern
und mangelndem Nachwuchs. Hier stellt sich
die berechtigte Frage, woran liegt dieser
Schwund und Mangel? Hierfür habe ich in
meiner Arbeit als Lehrwart mehrere Gründe
ausgemacht:

Zum einen fängt das Problem schon in den
Vereinen an. Auf Einladungen zum Neu-
lingskurs oder zum letzten Jahr durchgeführ-
ten Informationsabend, welcher für Neugie-
rige und noch Unschlüssigen veranstaltet
wurde, war die Resonanz mehr als bedürftig.
Wie jedes Jahr versuchen wir die Vereine in
die Pflicht zu nehmen, aktiv Werbung für
unsere Neulingskurs zu machen, aktiv in den
Mannschaften nach potenziellen Schieds-
richtern zu suchen oder einfach mal in die
Runden im Training, Mannschaftsabenden
oder ähnlichen zu fragen. Selbstverständlich
gibt es hier positive Ausnahmen, so gibt es
Vereine die jedes Jahr mindestens einen Teil-
nehmer zum Neulingskurs schicken, der
Großteil jedoch hat seit mehreren Jahren
keinen Teilnehmer mehr geschickt. Selbstre-
dend wissen wir um den erschreckend gro-
ßen Mangel in manchen Vereinen an Jugend-
spielern und verstehen dass die Vereine in
den eigenen Reihen bereits Probleme im
Nachwuchs haben, trotzdem sollte es jedem
Verein möglich sein mindestens eine Person
zum Neulingskurs zu schicken, da wir nicht
nur Jugendliche ausbilden sondern jeden der
sich vorstellen kann einmal dieses schöne
Hobby auszuüben, egal ob Vereinsfunktio-
när oder ein aktiver Spieler der dem Fußball
erhalten bleiben will, jedoch etwas anderes
ausprobieren möchte.

Sind die Neulinge erfolgreich durch den
Neulingskurs gekommen, liegt es in unsere
Aufgabe diese auch in der Gruppe zu inte-
grieren und für den Erhalt zu sorgen. Dass
ein Neuling in seinen ersten Spielen unsicher
ist und Fehler macht ist meiner Meinung
nach verständlich und unvermeidlich. Da

dies jedoch für viele Zuschauer, Eltern und
Mannschaftsverantwortliche leider nicht so
selbstverständlich war, haben wir vor zwei
Jahren das Model des Tandem-Schiedsrich-
ters eingeführt um den Druck und die Angst
zu mindern, weshalb gerade junge Schieds-
richter auf dem Platz von einem erfahrenen
Schiedsrichter begleitet werden. Hier lässt
sich die Angst vor den ersten Spielen deut-
lich minimieren und evtl. Probleme können
bereits im Keim erstickt werden bzw. lassen
sich zusammen mit dem Paten lösen. Aber
auch gruppeninterne Veranstaltungen wie
der gemeinsame Besuch in Stadien, Spielbe-
obachtung oder einen Kameradschaftsabend
erfüllen den Zweck zur Integration in der
Gruppe um unser Hobby attraktiver zu
machen.

Hier erschließt sich leider ein weiteres Pro-
blem, welches auf die unzähligen Freizeitan-
gebote für Jugendlichen zurückzuführen ist.
Es ist schwierig einen aktiven Fußballer für
unser Hobby zu begeistern, welcher den
Traum hat später einmal Fußballprofi zu
werden, trotz den wahrscheinlich besseren
Aufstiegschancen. Zusätzlich gibt es auch
außerhalb des Fußballs eine breite Palette
voller Hobbys, welche weitaus reizvoller für
einige Jugendliche klingen und sich gegen
ein Hobby entscheiden das mit Zeitaufwand
und eventuellen Unstimmigkeiten auf dem
Sportplatz verbunden ist. Gegen diese Pro-
bleme helfen auch die Spesen die wir
Schiedsrichter pro Spiel bekommen nicht
oder den kostenfreien Eintritt zu allen Spie-
len im DFB-Bereich. 

Sollte dieser Trend anhalten, wird es in
Zukunft schwierig werden wirklich jede
Leistungsklasse mit geprüften Schiedsrich-
tern zu besetzen. Hier müssen wir Schieds-
richter und Vereine lernen, gemeinsam und
fair auf und neben den Sportplätzen zusam-
menzuarbeiten um den geliebten Fußball
weiterhin so zu erhalten wie er ist.

Marcel Geßler

Neulingsgewinnung
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Am Morgen des 20. Septembers 2019 starte-
te die Schiedsrichtergruppe Kempten-Ober-
allgäu in den diesjährigen Ausflug. Das Ziel
lautete Pilsen in der Tschechischen Repu-
blik. 
Nach kurzweiliger Fahrt und zwischenzeitli-
chem Aufsammeln weiterer Teilnehmer in
München und Umgebung erreichte die
Gruppe zur Mittagszeit Regensburg. 
Dort kamen die Schiedsrichter bei strahlen-
dem Sonnenschein in den Genuss einer his-
torischen Stadtführung. Anschließend stärk-
ten die Ausflugsteilnehmer sich bei der histo-
rischen Wurstküche, dem sog. „Wurstkuchl“,
mit traditionellen Regensburger Würstchen
bei Blick auf die Donau.
Im Anschluss an die ausgedehnte und erhol-
same Mittagspause wurde die restliche Stre-
cke schnell zurückgelegt und Pilsen erreicht.
Das Hotel war schnell bezogen und die Zim-
mer erwiesen sich als äußerst modern und
sauber. 
Nach kurzer Erholungsphase stand nun das
gemeinsame Abendessen in der Gastwirt-
schaft gegenüber des Hotels an. Die Schieds-
richter stärkten sich bei tschechischen Spe-
zialitäten und probierten das legendäre Pil-
sener Bier. Im weiteren Verlauf des Abends
konnten die Besucher die Stadt Pilsen noch
weiter entdecken. Der Großteil der Gruppe
war nach den Reisestrapazen jedoch
erschöpft und zog sich früh ins Hotelzimmer
zurück, um fit für den morgigen Tag zu sein. 

Der zweite Tag des Ausflugs begann mit
einem herzhaften und leckeren Frühstück im
Hotel. Gestärkt begannen einige Gruppen,
Pilsen zu erkunden. Zum Beispiel wurde der
historische Glockenturm bestiegen oder ver-
schiedene Museen besucht.
Zur Mittagszeit stand dann eine Besichti-
gung der historischen Kellergewölbe Pilsens
an, wo die Schiedsrichter, zur Sicherheit aus-
gerüstet mit Bauhelmen, den Alltag der
Menschen in der Vergangenheit kennenler-
nen konnten. Der fließend Deutsch spre-
chende Touristenführer konnte mit interes-

santen Anekdoten über die Lebensweise der
Tschechen aufwarten und gestaltete so die
Führung lebendig und informativ.
Am Nachmittag machte die Gruppe einen
Ausflug zu dem Bierfest „Sonne im Glas“ in
Cernice. Nach anfänglichen leichten Orien-
tierungsschwierigkeiten kam der Bus schnell
am Fest an und die Schiedsrichter machten
sich auf, um die verschiedensten Biersorten
zu probieren. 

Jeder Besucher bekam ein 0.1l Glas, um die
verschiedensten Sorten, angefangen vom
klassischen Weizen bis hin zum Mango-
Maracuja-Craftbeer zu kosten. Des Weiteren
konnte auch eine Tanzgruppe bei der Dar-
bietung traditioneller tschechischer Choreo-
grafien beobachtet werden. 
Gegen Abend kehrte die Gruppe nach Pil-
sen zurück und ließ den Abend gemeinsam
ausklingen. 

Den nächsten Morgen begannen die meisten
Schiedsrichter ausgeschlafen beim üppigen
Frühstück und stärkten sich für die Rück-
fahrt. 
Der Bus hielt am Grünwalder Stadion, wo
sich die Schiedsrichtergruppe kollektiv das
Spiel FC Bayern München II gegen den FC
Ingolstadt anschaute.
Im Anschluss daran legte die Gruppe die
letzten Kilometer von München nach Kemp-
ten zurück, von wo aus sich jeder Teilnehmer
dann nach Hause begab. 

Ein ganz herzliches Dankeschön gilt unse-
rem Gruppenobmann Kevin Mitchell für die
hervorragende Organisation, die einen rei-
bungslosen Ablauf sowohl in Pilsen als an
allen anderen Stationen ermöglicht hat. 

Ulrich Sauter
SSV Niedersonthofen 

Schiedsrichterausflug nach Pilsen
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Für den Schiedsrichterausschuss:
Kevin Mitchell, Kreisschiedsrichterobmann
Andreas Hummel, stellv. Schiedsrichterobmann
Marcel Geßler, Gruppen-Lehrwart
Paulina Koch, Schiedsrichtereinteilerinn 
Felix Kuhlmann, Kassier
Philipp Trunzer, Kassier
Für die Redaktion des „D`r Pfifferl“:
Edgar Mildner, Redaktion
Felix Kuhlmann, Layout
Robert Hartmann, Redaktion
Siegfried Irl, Werbung und Fotos
Marcel Geßler, Lehrbeiträge
Dr. Jochen Pelczer, Albert Müller, Uli Sauter, Siegfried Irl,
Textbeiträge
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Die „Greif – Arena“ wurde für den Sepp fest-
lich gestaltet und mit diversen Ge-tränken und
sehr schmackhaftem Essen versorgt, um mit
seinen vielen Freunden und Schiedsrichterka-
meraden seinen runden Geburtstag zu feiern.
Diese Geburtstagsfeier wurde mit Unterstüt-
zung seiner ganzen Familie sehr schön und
geschmackvoll vorbereitet. Sein lieber Enkel
Philip war für die musi-kalische Unterhaltung
zuständig, sorgte für beste Stimmung und
brachte die Geburtstagsgäste mit den musi-
zierten und gesungenen Schlagern zu bester
Feierlaune.
Was wäre der Sepp ohne Fußball?
Mit dem Fußball begann der Sepp beim TSV
Kottern. Mit 23 Jahren 1962 wech-selte er zum
TSV Sulzberg, spielte bis 1970 aktiv in der
1.Mannschaft und galt als unüberwindliche
Abwehrsäule.
Nach seiner Spielerlaufbahn übernahm Sepp
Vogt von 1970 bis 1978 das Train-eramt beim
TSV Sulzberg. Der Erfolg seiner Trainertätig-
keit war, dass er den TSV Sulzberg von der
Kreisklasse bis in die Bezirksliga führte. Nach
Beendig-ung seiner Trainerlaufbahn wandte
sich der Sepp der schwarzen Zunft zu, „den
Fußballschiedsrichtern“. 1979 entschloss er
sich die Schiedsrichterprüfung ab-zulegen.
Bereits nach zwei Jahren im Schiedsrichter-
amt, ist er noch mit 42 Jahren in die Bezirksli-
ga aufgestiegen. Bis zu seinem 54. Lebensjahr
(1993) war er in der Bezirksoberliga eingesetzt
und hatte immer sehr gute Beobachtungs-
ergebnisse. Leider wurden ihm die hervorra-
genden Ergebnisse zum Aufstieg in die Lan-
desliga immer wieder aus Altersgründen mit
punktgleichen Schieds-richtern aus den ande-
ren Gruppen verwehrt. Somit wurde ihm der
ersehnte Wunsch in die Landesliga aufzustei-
gen mit seiner ganzen Bereitschaft und für
seine ausgezeichnete Leistung nicht belohnt.
Als engagierter Schiedsrichter innerhalb der
Schiedsrichtergruppe war er 1984 Mitbegrün-
der unserer Schieds-richter-Zeitung, heute das
„D`r Pfifferl“.
Gruppenlehrwart der SR –Gruppe Oberallgäu
war er von 1984 – 1988. Mit viel Leistungsbe-
reitschaft, Zuverlässigkeit und mit viel Liebe

hat er dieses Amt für unsere Schiedsrichter-
richtergruppe begleitet.
Unser Sepp verstand es, durch seine Leiden-
schaft, mit Begeisterung, seiner humorvollen
Art junge Leute anzusprechen und für das
Schiedsrichteramt zu gewinnen. Zusätzlich
forderte er die Vereine immer wieder, dass
auch sie dafür die Verantwortung haben, um
einen regelmäßigen Spielbetrieb zu führen.
Während seiner aktiven Schiedsrichterzeit war
er in punkto Einteilung für seinen Einteiler
immer einsatzfähig, trotz seiner vielen Ehren-
ämter beim TSV Sulzberg.
Sein letztes Spiel auf dem Großfeld leitete er
am 16.06.2012 beim A-Junioren BOL Spiel 1.
FC Sonthofen – TSV Nördlingen im Alter von
fast 73 Jahren.
Viele Ehrungen hat er erhalten.  Hier sind nur
die höchsten Auszeichnungen aufgeführt.
Von 1987 – 1995 war er regelmäßig unter den
ersten drei fleißigsten Schiedsrichtern mit
durchschnittlich ca. 85-90 Einsätzen pro Sai-
son. 
2009 wurde er zum Ehrenmitglied unserer
Gruppe ernannt.
Für Seine 40- jährige Tätigkeit als Schiedsrich-
ter erhielt er 2018 die Ehrenmedaille in Silber
vom Bayerischen Fußball Verband.
Neben den Auszeichnungen als Schiedsrichter
wurde er, 2008 bei einer Großveranstaltung
des Ehrenamtes im Kornhaus in Kempten
vom Bayerischen Fußball-Verband ausge-
zeichnet mit der Verdienstnadel des BFV in
Gold.

Sepp Vogt feiert 80. Geburtstag

Sepp Vogt begrüßt seine Geburtstagsgäste mit gewohntem
Humor
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Heribert Weintritt feiert 50. Geburtstag
Der 50. Geburtstag unseres Schiedsrichterka-
meraden Heribert Weintritt war ein schöner
Grund zu feiern. Seiner Einladung sind viele
Freunde gefolgt und keiner hat es bereut.
Wenn unser Heribert etwas durchführt dann
ist alles professionell organisiert und vorberei-
tet. Wie auch die Feier seines runden Geburts-
tages.

Eingeladen hat er seine Familie, die engsten
Freunde und seine Schiedsrichterkameraden
der Gruppe Kempten-Oberallgäu zu sich nach
Hause in Multen.
Ein Tag wie dieser verleitet vor allem dazu,
zurückzublicken. In einem Buch habe ich gele-
sen: „Wenn einer was erleben will, dann

braucht er nur auf die Welt zu kommen“. Nun
lieber Heribert, das hast Du vor 50 Jahren
getan.
1993 hast du beschlossen, dass du jetzt noch
mehr erleben willst – und bist zu uns zur
Schiedsrichter-Gruppe Oberallgäu gekom-
men.
Nach den ersten Spielen zeigte sich schnell,
dass Du einen Narren an der Schiedsrichterei
gefressen hast.
In Deinen bis dato 555 Spielen bis zur Kreis-
klasse warst Du mit Deiner ruhigen Art auf
den Spielfeldern, aber auch bei den Vereinen,
sehr beliebt.
Schnell konnte Dein damaliger verantwortli-
cher Obmann bei der Schiedsrichtergruppe
feststellen, dass man Dich auch noch für ande-
re wichtige Tätigkeiten, als gelernter Sparkas-
sen Bänkler in der Gruppenführung sehr gut
gebrauchen kann.
Der Posten als Kassier war neu zu besetzen
und Du warst sofort bereit dieses Amt von
Deinem Vorgänger zu übernehmen.
Der damalige Obmann Albert Müller hatte
das Glück, dass so ein fähiger und zuverlässi-
ger Kamerad wie unser Heribert zur Verfü-
gung stand und die Übergabe reibungslos über
die Bühne ging.
16 lange Jahre - von 1998 bis 2014 - hat er auch
zur Freude der übergeordneten Stellen, vor-
bildlich die Geschäfte zum Wohle der Schieds-

„Sepp Vogt, ein Sulzberger Urgestein“, der
Text auf Stein gemeißelt ist im Sulzberger Sta-
dion zu sehen. Und am liebsten würde sich
jeder, der ihn kennt, vor dem Stein verneigen. 
Mehr als 40 Jahre hat er sich für den Bayeri-
schen-Fußball-Verband zum Wohle unserer
Fußball Vereine, damit sie mit ihren Fußbal-
lern einen geregelten Spielbetrieb durchfüh-
ren können, aufgeopfert.
Leider wurde es in der vergangenen Zeit
etwas leiser. Seine Gesundheit hat er in der
langen Zeit auch ein bisschen vernachlässigt.
Aber die Liebe zum Fußball, die bleibt und

wird nie zu Ende gehen. Lieber Sepp, denke
an Deine Gesundheit aber auch an die
Gesundheit Deiner Frau Herta. Denn ohne
Sie wäre vieles nicht möglich gewesen. Lieber
Sepp, der Schiedsrichterausschuss und die
Schieds-richter unserer Gruppe Kempten-
Oberallgäu wünschen Dir weiterhin alles Gute
und wir hoffen Du bleibst uns noch lange
erhalten.

Siegfried Irl, ASV Martinszell
Ehrenobmann

Sepp Vogt feiert 80. Geburtstag

Die „alte Riege“ beim Besuch vom Jubilar:
Harry Rieger, Edgar Mildner, Siggi Irl, Heribert Weintritt,

Günther Streber und Heinz Sobutsch
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richtergruppe Kempten-Oberallgäu geführt.
Heribert ist nicht der Mann, der unbedingt
ganz vorne stehen muss. Wenn es zusätzliche
Aufgaben gab, engagierte er sich und über-
nahm wie selbstverständlich für die Gruppe
bei vielen Großveranstaltungen (Bezirkstur-
niere, Hallenturniere, SR-Ausflüge, Grillfeste,
Kameradschaftsabende) die Verantwortung.
Ganz einfach gesagt, er war immer vor Ort,
wenn man ihn brauchte.
Selber hatte ich als Gruppenobmann die Ehre,
mit ihm von 2002 bis 2010 die Gruppe zu füh-
ren. Während dieser Zeit und trotz anfangs
fast leerer Kassen, brauchte ich nie meinen
Kassier zu fragen, wie es mit unseren Finanzen
steht. Selbstständig verrichtete er, vollverant-
wortlich, vertrauensvoll, wirtschaftlich die
Wichtigkeit seiner Aufgabe.
Nicht vergessen möchte ich die vielen Aus-
schusssitzungen in seiner Wohnung, die mit
sehr guter Verköstigung von unserem Heribert
als Koch 1. Klasse in bester Erinnerung blei-
ben.
Am 07.12.2012 wurde Heribert für 20 Jahre
Schiedsrichtertätigkeit vom Bayerischen Fuß-
ball-Verband mit dem Verbands-Ehrenzeichen
in Silber ausgezeichnet.
Von 2012 bis 2014 übernahm er kurzfristig,
aufgrund einer persönlichen Veränderung in
der Gruppe, zusätzlich die Aufgabe des Stell-
vertretenden Gruppenobmanns.

Als Dank für seine lange Unterstützung
wurde er beim Kameradschaftsabend unserer
Gruppe im Dezember 2014 zum Ehrenmit-
glied der Schiedsrichtergruppe Kempten-
Oberallgäu ernannt.
2019 war es Zeit, für sein Engagement und die
ganze Grundlagenarbeit im Hintergrund, auch
auf der großen Bühne einmal Danke zu sagen.
Bei der Aktion „Danke Schiri“ im Bezirk
Schwaben wurde Heribert vom Bezirks
Schiedsrichter Obmann geehrt.
Lieber Heribert, wenn Du auch nicht mehr die
Pfeife in den Mund nehmen willst, wirst Du
uns bestimmt noch weiterhin in der Gruppe
treu bleiben.
Für Deine jetzige Tätigkeit beim Bayerischen
Landes Sport Verband, die Du schon seit län-
gerer Zeit übernommen hast, wünschen wir
Dir viel Erfolg und ein sehr gutes Miteinander
mit Deinen Kolleginnen und Kollegen.
Lieber Heribert, der Schiedsrichterausschuss
und die Schiedsrichter unserer Gruppe Kemp-
ten-Oberallgäu wünschen Dir weiterhin alles
Gute und wir hoffen Du bleibst uns noch
lange erhalten.

Siegfried Irl, ASV Martinszell
Ehrenobmann

Heribert Weintritt feiert 50. Geburtstag
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Entweder – Oder
50. Folge: Falk Weyer, 46 Jahre, TSV Burgberg, Kreisklasse, GLW ab 1.1.2020, SR seit 2015

Salat oder
Suppe?
Eher Salat, da
die Suppe sowie-
so irgendwann
im Pflegeheim
gereicht wird.

Asien oder Amerika?
Amerika, und nicht nur wegen den lecke-
ren Burger.

Theater oder Kino?
Kino, Theater habe ich schon auf der
Dienststelle genug.

Warmduscher oder Kaltduscher?
Kaltduscher, da man sich als Soldat immer
warme Gedanken machen muss.

Buch oder Film?
Buch, da kommt seltener Werbung.

Brief oder E-Mail?
E-Mail, geht schneller und ist günstiger.

Brille oder Kontaktlinsen?
Leider Brille, für Kontaktlinsen habe ich zu
dicke Finger.

Chaos oder aufgeräumt?
Aufgeräumt, Ordnung ist das halbe Leben!

Kaffee oder Tee?
Kaffee, ohne den geht gar nichts!

Weizen oder Pils?
Weizen! Wir sind in Bayern! 

Motorrad oder Geländewagen?
Motorrad, einmal Harley immer Harley!

Lottogewinn oder Aufsichtsratsposten?
Verstehe die Frage nicht?! Lottogewinn!

Sänger oder Maler?
Wohl eher Maler, meinen Gesang will kei-
ner.

BVB oder Bayern?
FC Bayern München, ich mag das „Mia
san´ Mia“!

Steak oder Würstchen?
Steaks, der Rest ist mir Wurst.

Apple oder Android?
Apple, ich mag, wenn etwas funktioniert.

Sean Connery oder Daniel Craig?
Sean Connery, es gibt kein besseren 007
Darsteller!

Merkel oder Scholz?
Danke! Weder…… noch.

Schwarzwald oder Allgäu?
Allgäu, im Schwarzwald gibt es keinen
Viehscheid.

Deniz Aytekin oder Felix Brych? 
Deniz Aytekin, super Entscheidungen und
super Auftreten.

Schiri- oder Fußballkarriere?
Schiri, als Fußballer will mich doch kei-
ner…

Berge oder Meer?
Berge, deshalb wohne ich ja hier im Allgäu.

Fleisch oder Veggie?
Fleisch, der Rest ist rausgeworfenes Geld!
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Wenn Du kein Schiedsrichter wärst, wel-
ches Hobby wäre Dir dann das Liebste?
Dann wäre ich bestimmt Fußballtrainer
geworden.

Welcher Film ist Dir in Erinnerung geblie-
ben?
Da gibt es Einiges, was mir spontan einfällt:
Rambo, die Sissi-Filme, Vier Fäuste für ein
Halleluja mit dem unvergessenen Duo Bud
Spencer und Terrence Hill.

Welches Auto würdest Du gerne einmal
fahren?
Einen VW Käfer.

Wenn morgen die Welt untergeht, was wür-
dest Du unbedingt noch tun wollen?
Auf´m Grünten warten, bis es los geht mit
dem Weltuntergang – beste Plätze!;-)

Welche Eigenschaft schätzt Du an Dir
selbst am meisten?
Meine Lockerheit.

Wie gestaltest Du einen schönen Abend?
Mit einem Gläschen Bier an die Erfolge
des Tages denken!

Was war der peinlichste Augenblick in Dei-

PSYCHOGRAMM
15 Fragen an einen Schiedsrichter - kein Regeltest

++ 49. Folge: Alfred Karasek + TSV Dietmannsried + 65 Jahre ++
++ SR seit 2018 ++ Kreisklasse ++

nem Leben?
Mein erster Rausch – weitere Einzelheiten
erfahren nur die besten Freunde!;-)

Wenn Du noch einmal geboren wirst, was
oder wer würdest Du gern sein?
Ein Astronaut – die Erde mal von oben
sehen können.;-)

Welche Erfindung ist die wichtigste für
Dich?
Die Schlagbohrmaschine.

Wen würdest Du gerne mal zum Essen ein-
laden?
Einen armen Menschen – der sich das
Essen gehen eben nicht leisten kann.

Was würdest Du ändern, wenn Du DFB-
Schiedsrichterobmann wärst?
So etwas wie eine Lehre/Ausbildung zum
Schiedsrichter einführen.

Welche Fernsehsendung ist für Dich unver-
zichtbar
Die „Heute“ Nachrichten!

Welcher Bundesligaspieler ist für Dich der
„Schwalbenkönig“?
Er hat eben seine Karriere beendet: Arjen
Robben.

Welche Fußballregel gehört für Dich abge-
schafft?
Ganz klar – Das Abseits.

Welcher Spruch gilt für Dich als Lebens-
motto?
Positive Ausstrahlung mit einem Lächeln
schafft Freude … auch auf dem Fußball-
feld.



27



28

Runde Geburtstage

Philipp Trunzer SG Waltenhofen-Hegge 05.02. 30 Jahre

Elmar Rimmel SG Kleinweiler-Wengen 07.03. 50 Jahre

Siegfried Irl ASV Martinszell 02.04. 70 Jahre

Dietmar Fuchs FC 07 Immenstadt 03.04. 60 Jahre

Kai Becker FC Wiggensbach 04.04. 50 Jahre

Günter Widmann TSV Missen-Wilhams 12.04. 70 Jahre

Haldun Berke FC Türk Spor Kempten 15.04. 50 Jahre

Dieter Jilg TV  Haldenwang 22.04. 80 Jahre

Coskun Orbay FC Türk Spor Kempten 24.04. 60 Jahre

Charlie Tcheuko Towo TSV 1905 Dietmannsried 27.04. 40 Jahre
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Wussten Sie schon...
… dass auch für die Allgäuer Schiedsrichter
nach mehreren Rückrundenspielen die Winter-
pause begonnen hat?
Hallen- und Futsal-Turniere lassen grüßen!

… dass sich bei Beiden die Regeln der letzten
Saison – auch nicht das Anspiel nach vorne –
geändert haben?
Bleibt uns nur, vom ersten Turnier an konse-
quent zu bleiben!

… dass es folglich in der Halle keinen Abstoß,
sondern nur noch Abwurf gibt, sogar über die
Mittellinie?
Aber kein direktes Tor möglich!

… dass den Lehrabend zu den Futsal-Regeln
heuer nicht unser Futsalpapst Siggi, sondern
der Ostallgäuer Futsal-Bayernliga-SR Tobias
Kienberger übernommen hat?
Tobias, Du hast Deine Sache gut gemacht!

… dass die Schiedsrichter unserer Gruppe auch
heuer wieder die Spesen eines Wochenendes
für einen sozialen Zweck spenden werden?
Das Ergebnis gibt`s auf der Weihnachtsfeier!

… dass unser Schiedsrichter Robert Hartmann
am 20. Oktober 2019 mit TSG Hoffenheim
gegen FC Schalke 04 sein inzwischen 100. Bun-
desligaspiel geleitet hat?
Herzliche Gratulation, wir sind stolz auf Dich!

… dass am Wochenende 16./17. November an

verschiedenen Allgäuer Plätzen unbekannte
Täter mehrere Diebstähle aus Umziehkabinen
begangen haben?
Deshalb immer Kabinenschlüssel verlangen!

… dass dabei  in SR-Kabinen sogar Autoschlüs-
sel entwendet und anschließend die deponier-
ten Gelbeutel und Handys aus dem Auto
gestohlen wurden?
Deshalb, wo Kabine nicht abschließbar, immer
auch Autoschlüssel abgeben!

… dass mit Tim Bruckner, Tym Skorta und Ulli
Sauter drei Jung-SR unserer Gruppe den
Sprung aus dem Kreisligapool zum Bezirk
geschafft haben?
Jetzt gilt es, die Leistungen zu bestätigen!

… dass es Paulina nach ihren guten Leistungen
in der Vorrunde der Bezirksliga in die Sonderli-
ga um den Kampf zur Landesliga geschafft hat?
Du machst Deinen Weg!

… dass auch heuer wieder  viele Schiedsrichter
beim STRAVA-Kilometerfresser mitgemacht
und bis zu 550 km joggend trainiert haben?
Die Pokale sind verteilt, Gratulation an ALLE!

… dass wir ab Neujahr mit Falk Weyher, dem
wir viel Erfolg wünschen, einen neuen Lehr-
wart haben werden, da Marcel aus beruflichen
Gründen kürzer treten muss?
Marcel, danke, Du hast Deine Sache immer gut
gemacht!
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Metzgerei Rauch GmbH
METZGERGASSE 7 · 87448 WALTENHOFEN

Waltenhofen · Telefon (0 83 03) 5 95
Hegge · Telefon  (08 31) 2 25 78

Öffnungszeiten:
Mo.–Do. 7.30–12.30 und 14.30–18 Uhr
Fr. 7.30–12.30 und 14 –18 Uhr / Sa. 7–12 Uhr
Mittwoch nachmittags geschlossen.

Regionalität
und Service ist
unsere Stärke

Regionalität
und Service ist
unsere Stärke

 
  

tor Orv
ompetk

Ihr 

 
  

t  t  aarer Per Pentt

 
  

ner 

 
  

tung von Rauchwarnmelder

www.regiomess.de

arVertrieb & W

info@regiomess.de
7448 Waltenhofen8Bucher Hang 2 

RegioMess Wärmemessdienst OHG

viceMi tungsserar- & Wiet
Vertrieb von Mess- & Erfassungsgeräten

iebskostenabrechnung
vice

etrHeiz- & B
Kundendienst & Ableseser




