Südschwaben
Kurier
MITEINANDER STARK
G E M E I N SA M V O R A N
Ausgabe Nr. 46  Juli 2018

Südschwaben zu Gast
im Elbﬂorenz, S. 8

Liebe
Schiedsrichterinnen
und
Schiedsrichter, liebe Freunde der
Schiedsrichterei,
seit nunmehr über 100 Tagen bin ich
im Amt und kann Euch sagen, dass
bisher noch kein Tag vergangen ist, an
dem ich meine Entscheidung bereut
habe. Sicherlich müssen manchmal
Entscheidungen getroﬀen werden, die
nicht immer auf Zus mmung aller
treﬀen, doch das ist in unserem Hobby
doch grundsätzlich so.
Auch wenn nun für uns die kurze
ruhigere Zeit angebrochen war, da die
Saison sich dem Ende zugeneigt hat,
die Fußballweltmeisterscha beendet
wurde und wir wieder Kra getankt
haben, dur en wir viele Highlights
erleben:
‐ Ende Mai fuhr ein prall gefüllter Bus
voller Schiedsrichterinnen und Schieds‐
richter nebst Partnerinnen und Partner
in das wunderschöne „Elbﬂorenz“
Dresden, um dort anstrengende,
erlebnisreiche und kameradscha liche
Tage zu verbringen.
‐ Mi e Juni absolvierten neun junge
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter
den perfekt geplanten und durch‐
geführten Schiedsrichterneulingskurs
beim FSV Lamerdingen.
‐ Ende Juni richtete der ASV Hilten‐
ﬁngen unser tradi onelles Schieds‐
richtergrillfest aus. Köstliches Essen
und angenehme Gespräche zeichneten
diesen Abend aus.
All dies konnten wir getreu unserem
Wahlspruch „Miteinander stark –
gemeinsam voran“ erleben.
Den Abschluss des Wahlmarathons
machte Anfang Mai der Verbandstag in
Bad Gögging, an dem für uns
Schiedsrichter lang ersehnt, eine
Spesenerhöhung beschlossen wurde.
Dies ist sicherlich ein Schri in die
rich ge Richtung. Nun müssen die
weiteren in den verschiedenen
Arbeitsgruppen
des
Verbandes
erarbeiteten
Projekte
zur
Schiedsrichtergewinnung
und
Schiedsrichtererhaltung endlich einmal
greifen, um unseren Schiedsrichter‐
mangel wenigstens ein bisschen in den
Griﬀ zu bekommen. Hierbei helfen
auch die neun neuen Schiedsrichter‐
kameradinnen und ‐kameraden, die ich

auch hiermit in unserer
herzlich willkommen heiße.

Gruppe

Nachdem nun die Spesenordnung zum
01.07.2018 durch den Bayerischen
Fußball‐Verband
erlassen
wurde,
konnten
auch
wir
unsere
Beitragsordnung, die bereits an der
Hauptversammlung grundsätzlich mit
großer Mehrheit beschlossen wurde,
in Kra setzen. Damit wird zukün ig
transparent und nachvollziehbar der
Jahresbeitrag eines jeden bzw. einer
jeden berechnet und eingezogen.
Ebenfalls zum Thema „Transparenz“
wurde
durch
den
Gruppen‐
schiedsrichterausschuss
die
„Ergänzende Qualiﬁka onsrichtlinien
der
Schiedsrichtergruppe
Süd‐
schwaben über die Qualiﬁka on der
SR der Kreisliga, Kreisklasse, A‐ und B‐
Klasse
sowie
Juniorinnen
und
Junioren“ erlassen. Hierbei galt es, den
Spagat zwischen unseren bereits
qualiﬁzierten Unparteiischen und neu
zu qualiﬁzierenden Referees möglichst
klein zu halten, um nicht von Beginn
an Unmut und Demo va on zu
erzeugen.
Beim Thema Qualiﬁka on möchte ich
mich dahingehend kurz halten, dass
allen nominierten Unparteiischen viel
Erfolg und auch ein wenig Glück
wünsche.
Durchweg posi v ist die Umgestaltung
unseres
Südschwaben
Kuriers
angekommen. Wir freuen uns über die
heute erscheinende zweite Ausgabe
und hoﬀen, sie ﬁndet genauso viel
Zuspruch. Auf diesem Wege bedanke
ich
mich
herzlich
bei
allen
Werbepartnern für die Unterstützung
und kann Euch nur ermu gen, diese
bei
Euren
Einkäufen
zu
berücksich gen.
Um Euch nicht weiter vom Lesen und
Durchstöbern unseres Südschwaben
Kuriers abzuhalten, beende ich meine
Worte mit:
Viel Spaß mit unserem Südschwaben
Kurier!
Euer Chris an
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Gedenken

Verstorbene Kameraden
Trauer um Hermann Schindler und Alois Hampp
Wir trauern um Hermann Schindler.
Für viele von uns wurde er unerwartet
im Alter von 78 Jahren aus unserer
Mi e gerissen.

Hermann
Schindler
* 14. August 1939
 22. Mai 2018
Unruhig ist unser Herz,
bis es ruhet in Go .

Alois
Hampp
war
quasi
ein
Schiedsrichter der ersten Stunden
unserer
Schiedsrichtergruppe.
Seit
1962
gehörte
er
den
Südschwaben an. Anfangs war er sehr
ak v und ein angesehener Regelhüter
auf den schwäbischen Fußallplätzen
und darüber hinaus. Er leitete Spiele
bis zur Bezirksliga und unterstützte als
Linienrichter die Kameraden in der
Landesliga. Viele Jahre trug seine
S mme zum Erfolg des SR‐Chores bei,
den er mit aus der Taufe hob.
Verfolgte er zuletzt das Geschehen als
passiver Kamerad, legte er an anderer
Stelle keineswegs die Hände in den
Schoß.
Er war an vielen Bereichen des
gesellscha lichen Lebens interessiert.
So wurde er 1978 zum ersten
Vorsitzenden
des
Obst‐
und
Gartenbauvereins gewählt und übte
dieses Amt 19 Jahre aus. Währen
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Der gebür ge Pfaﬀenhausener legte
1974 die Schiedsrichterprüfung ab. Mit
Fleiß und Ehrgeiz erlangte er rasch
Anerkennung
auf
den
Plätzen
Südschwabens und darüber hinaus.
Lohn seiner akribischen Arbeit war der
Aufs eg in die Bezirksliga. Nach seiner
ak ven Schiedsrichterkarriere war er
weiter bereit, Verantwortung zu
übernehmen. Mit unserem Ehren‐
obmann Franz Kuen leitete er von
1990
bis
1998
die
Gruppe
Südschwaben und fungierte als
Einteiler. Herry, wie ihn viele riefen,
war die Zuverlässigkeit in Person. Dies
forderte er auch von den Ak ven ein.
Spielrückgaben waren zu seiner Zeit
beinahe unmöglich, den Computer und
die Email oder gar das Handy gab es

noch nicht. Der direkte Kontakt war
ihm
stets
das
Wich gste.
Nach seiner Zeit als stellvertretender
Obmann
blieb
er
unserer
Schiedsrichtergruppe weiterhin treu.
Kri sch verfolgte er sowohl das Leben
in der Gruppe wie auch den Fortschri
innerhalb des Schiedsrichterwesens.
Nicht immer war er mit dem, was
geschah, einverstanden, was er
gewohnt klar formulierte. Dabei blieb
er dennoch immer Kamerad und
drückte dem Nachwuchs fest die
Daumen.
Nun bleibt sein Platz in unserer
Schiedsrichtergruppe frei. Herry, wir
werden dich vermissen. Unsere
Gedanken sind und bleiben bei der
trauernden Familie sowie Angehörigen
und Freunden.
Wir werden Hermann Schindler ein
ehrendes Gedenken bewahren.

dieser Zeit machte sich Alois eine
besonderen Namen, in dem er die
Kapelle "Herrgo sruh" in Schwabegg
wieder au aute. Anfangs eher
belächelt verfolgte er diesen Plan, der
dank vieler Spenden Formen annahm.
1992 wurde die"neue Kapelle"
eingeweiht. Neben dem SR‐Chor war
er auch im Männerchor Schwabegg
ak v.
Fußballerisch zählte er zur
Gründungsmannscha
des
SV
Schwabegg 1957.
Auch wenn er dem Wandel der Zeit im
Schiedsrichterwesen manchmal nur
ungern folgte, blieb er diesem Hobby
stets
verbunden.
"Einmal
Schiedsrichter, immer Schiedsrichter!"
Unsere Gedanken sind und bleiben bei
der
trauernden
Familie
sowie
Angehörigen
und
Freunden.

* 14. Dezember 1937
 19. Juni 2018

Wir werden Alois Hampp stets in guter
Erinnerung behalten.

Sterben ist nur ein Umziehen
in ein schöneres Haus.

Alois
Hampp

Gedenken

Miteinander
stark

Abwechslungsreich ‐ Interessant ‐ Erfrischend
Südschwaben zu Gast im Elbﬂorenz

Dresdens Wahrzeichen: die Frauenkirche

Das Jahr 2018 hielt für die neue
Führung um Obmann Chris an Walter
eine Herausforderung bereit: den
tradi onellen Schiedsrichter‐Ausﬂug,
der alle zwei Jahre sta indet. Nach
intensiven Planungen gingen dann
vom 31. Mai bis 2. Juni fast 50
Schiedsrichter, teils mit Anhang auf
Reisen. Dresden, auch Elbﬂorenz
genannt,
lautete
das
Ziel.
Als man um 7 Uhr mit dem Bus vom
Parkplatz in Landsberg am Lech
startete, ha e man zwar einige
Vorstellungen, was uns erwarten
würde, doch würden bes mmt auch
manche
Überraschung
oder
Unwägbarkeit
bevorstehen.
Die
We eraussichten versprachen über
weite Strecken sehr schönes We er
mit Temperaturen bis zu 30 Grad, was
will man mehr. Nachdem unser
südschwäbischer Boss alle begrüßt
ha e, übergab er das Wort dem
Reiseleiter,
der
fortan
durchs
Programm und die Fahrt führen sollte.
Über München ging die Fahrt nach
Greding zum ersten Stopp. Hier
wartete eine de ige Brotzeit auf uns,
die
von
unserem
Ehren‐
Gruppenobmann Walter Baumgartner
bestens
serviert
wurde.
Über
Nürnberg, Hof, Plauen und Chemnitz
sollte es nach Dresden dann
weitergehen. Alles verlief gla , bis
kurz hinter Chemnitz ein Stau
angekündigt war. Unsere „Rosi“ aus
dem Naviga onsgerät schlug auch
gleich eine neue Route vor, die uns
über manch roman sche Straße führte
8

und vom Chauﬀeur einige Male viel
Geschick auf engen Straßen verlangte.
Und dann ertönte plötzlich das Signal
der Zeitüberschreitung. Wir ha en bei
einer Pause nicht genau hingeschaut
und unser Fahrer musste einen 30‐
minü gen
Zwangshalt
einlegen.
Schiedsrichter sind bekannt für ihre
Improvisa on,
so
öﬀnete
man
sämtliche Luken und verspeiste den
Rest der vormi äglichen Brotzeit.
S mmung gere et! Im Anschluss ging
es dann wirklich zu unserem Ziel nach
Dresden, wo auch gleich der erste
Programmpunkt auf uns wartete: Die
Gläserne Manufaktur.
In Volkswagens gläserner Manufaktur
wird derzeit der E‐Golf gebaut. Die
Guides erklärten uns die Idee sowie
technische
Details
zum
elektroangetriebenen Fahrzeug und
führten durch die Fer gungsstraßen.
Äußerst interessant war die Ruhe, mit
der die Mitarbeiter ihre Tä gkeiten

Die Gläserne Manufaktur

verrichten. Von der Taufe (das
Fahrzeug wird einem konkreten
Kundenau rag zugeordnet) bis zur
abschließenden
Funk ons‐
und
Qualitätskontrolle blieb dem Auge

nichts
verborgen.
Zur
großen
Überraschung sorgte die Informa on,
dass die Reichweite eines Akkus
derzeit bei rund 300 km liegt und die
nächste Genera on schon 500 km
ermöglichen soll. Das Elektrozeitalter
scheint
unweigerlich
auf
dem
Vormarsch zu sein. Schade, dass
aktuell
die
Anschaﬀung
eines
Elektrofahrzeuges
aus
dem
Wolfsburger Konzern leider noch in
einem
höheren
Preissegment

Volkswagens erster Elektro‐Golf

angesiedelt ist. Nach gut einer Stunde
durch das imposante Gebäude an der
Lennéstraße ging es ins Hotel.
Einchecken,
Zimmer
beziehen,
Abendessen und dann „Gute Nacht!“,
so zumindest für die meisten
Mitreisenden. Ein kleiner Teil sprühte
vor Elan und begab sich in die
Dresdener Neustadt, dem Szeneviertel
an der Elbe, um die vielbeworbene
Kneipenkultur in Augenschein zu
nehmen.
Am nächsten Morgen ging es ins
Zentrum
der
sächsischen
Landeshauptstadt. Der Reisetross
begab sich auf eine Stadtrundfahrt

Dresdens Doppeldecker‐Busse brachten uns auch zum Blauen Wunder

Miteinander stark

der etwas anderen Art: die Hop On,
HopOﬀ Tour. Man fährt mit einem Bus
eine Route ab, an der sich zahlreiche
Haltestellen beﬁnden. Während der
Fahrt erhält man Informa onen zu den
Sehenswürdigkeiten und kann an
jeder Haltestelle aussteigen, um sich
diese genauer anzuschauen. Mit
einem der folgenden Busse kann man
die Rundfahrt dann fortsetzen.
Unsere Tour ging vorbei an der Yenize
(eine
ehemalige
orientalische
Tabakfabrik), dem Zwinger, dem
blauen Wunder, den Elbschlössern und
auch der Pfunds Molkerei. Nach rund
90 Minuten endete die Fahrt ohne
Zwischenstopps und jeder ha e die
Möglichkeit die nun anstehende Zeit
nach eigenen Vorlieben zu nutzen.
Manch einer nutzte diese zu einer
weiteren Runde, andere ﬂanierten
über die Elbterrassen und wieder
andere schauten auf die Stadt von
oben, in dem sie den Turm des

Herrlicher Blick auf eines der Elbschlösser

Rathauses, der Kreuzkirche oder die
Kuppel der Frauenkirche bes egen.
Um 16 Uhr startete man dann wieder
gemeinsam mit einem Stad ührer, der
uns nun in den Zwinger, zum Schloss,
dem Fürstenzug und der Frauenkirche
lenkte. Historische Details verbunden
mit ne en Anekdoten aus der
Dresdener und sächsischen Geschichte
ließen die zwei Stunden wie im Fluge
vergehen. Zudem gab er mu g seine
Auﬀassung
zu
unserem
Schiedsrichteramt preis, in dem er
vom Mi elkreis‐Schiri schwärmte. Es
folgte das Abendessen in einem
Tradi onslokal
Dresdens:
dem
Dresden 1900. Während der Stärkung

Historisches Gebäude in der Abenddämmerung: die Semper Oper

am Buﬀet tauschte man seine
Eindrücke aus und befand schon jetzt,
dass diese Stadt viel mehr zu bieten
hat als AfD oder Pegida. Zudem war
die Stärkung auch nö g, wartete zum
Abschluss
noch
ein
weiterer
Programmpunkt
auf
uns:
der
Nachtwächterrundgang.
Er nahm uns direkt am Lokal in
Empfang und führte uns in der
beginnenden Nacht durch die kleinen
Gassen der Altstadt. Damit auch wir
nicht aus der Arbeit kamen, wählte er
sich für den Rundgang den ersten
professionellen Beleuchter aus, der
ihm die Laterne trug: „Du hast nun
eine tragende Rolle und ihr dür ihn
liebevoll
Armleuchter
nennen.“,
scherzte der Wächter der Nacht. Mit
funkelnden Augen berichtete er über
die Erﬁndungen der Dresdener, wie
dem Porzellan, dem Kaﬀeeﬁlter oder
dem „Doppelbeutel“, besser bekannt
als BH. Gegen 22 Uhr ging für die
meisten ein langer Tag mit der Fahrt
zum
Hotel
zu
Ende.
Bevor es am letzten Tag auf die
Heimreise ging, ha e der Reiseleiter

Planungen für den Abend

noch etwas Besonderes im Gepäck.
Das letzte Ziel war Radebeul: das Karl‐
May‐Museum. In der Villa Sha erhand
und Villa Bärenfe galt es, das Leben
sowie die Werke des bekannten Autors
zu bestaunen und sich in die
bekannten Karl‐May‐Verﬁlmungen zu
versetzen. Winnetous Silberbüchse
und Old Sha erhands Henrystutzen
waren nur zwei der ausgestellten
Requisiten. Manch einer wähnte sich
in die damalige Zeit versetzt oder

Karl Mays ehemaliges Wohnhaus

meinte, er hä e gerne in einem der
Winnetou‐Filme mitgespielt. Man
wusste nur nicht, ob man lieber mit
harter Faust den Gegner in die Flucht
schlagen wollte oder als Sam Hawkins
auf seine Haare verzichtet hä e.
Ebenso
faszinierend
war
die
Ausstellung
zum
Leben
der
Indianerstämme.
Nach zwei Stunden hieß es nun,
endgül g Abschied nehmen. Der Bus
wartete und nahm die nun doch etwas
erschöp en Südschwaben auf. Ohne
Stau kam man um 20 Uhr wieder in
Landsberg an und damit eine Stunde
vor der Zeit. "Wenn das doch nur
9

der Deutschen Bahn mal gelingen
würde!“,
träumte
so
mancher.

Programm:
interessant,

abwechslungsreich,
erfrischend.

Der Dank der Südschwaben gilt ihrem
Obmann für die Durchführung des
Ausﬂuges sowie den Geburtstags‐
kindern und Spendern, die für das
leibliche Wohl beitrugen. Auch dem
Fahrer sei herzlich gedankt für die
sorgenfreie Fahrt während der
gesamten Zeit sowie dem Organisator
und Reiseleiter für ein buntes

Nach dem Ausﬂug ist vor dem Ausﬂug!
Man munkelt, dass eine neue Reise
bereits in den Planungen steht und
kann all den Zuhausegebliebenen nur
sagen: Fahrt mit, es lohnt sich! (mpr)

Träumen vom nächsten Ausﬂug

Impressionen aus der Elbmetropole
Es lohnt sich

Abends im Hotel: die Schlacht am Buﬀet

Der Zwinger mit seinem Glockenspiel

Lecker: das Eis am Nachmi ag

Silberbüchse, Bärentöter, Henrystutzen

Tradi onslokal: Dresden 1900

Tragende Rolle beim Nachtwächterrundgang
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Tradi onelle Sommerpause
Grillfest in HIltenﬁngen
Auch in diesem Sommer trafen sich die
Südschwaben zu ihrem tradi onellen
Grillfest im Hiltenﬁnger Sportheim.
Zuvor spielten unsere 13 Fußballer
gegen die SG Hiltenﬁngen/Schwabegg.
Gegen das Spitzenteam, welches
gegen die AH des FC Augsburg 2:2
spielte, erzielten sie zwei Treﬀer,
wenn sie auch mit 2:7 unterlagen. Die
Fans ha en ihren Spaß, wie die Herren
auf dem Platz auch.

Nachdem im Anschluss unser Obmann
den Ak ven für eine anspruchsvolle
sowie interessante Saison dankte, den
Partnern für die Unterstützung, den
Fußballern für den Einsatz im gerade
zu Ende gegangenen Spiel, den Gästen
der SG Hiltenﬁngen/Schwabegg für ihr
Kommen zum Krä emessen und dem
ASV Hiltenﬁngen für die Ausrichtung
des Grillfestes, saß man einige Stunden
beisammen. Man resümierte über das
Ausscheiden der Deutschen bei der

Die weiße‐blaue südschwäbische Abwehrmauer: viele Male hielt der Riegel um Karl Ri er (Nr. 8)

WM in Russland, wie auch über die
Erlebnisse der abgelaufenen Saison.
Hinter dem ausgezeichneten Grillbuﬀet
mit zahlreichen Salatspenden brauchte
sich das abschließende Kuchenbuﬀet
nicht verstecken. Bei Kaﬀee und
Kuchen ließen Alt und Jung einen
schönen Abend bei einem lauen
Sommerabend ausklingen.
Die Tradi on lebt weiter und so wird
dieser Abend im Juni noch lange in
Erinnerung bleiben (mpr).

Südschwaben im Angriﬀ

Obmann Chris an Walter eröﬀent das Grillfest

Für jeden war wieder etwas dabei

Einfach lecker: Erwin Hefele schmeckts

Über 100 Schiedsrichter, teils mit Partner kamen nach Hiltenﬁngen
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Großes Salatbuﬀet dank vieler Spenden

Miteinander stark
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Talente ...
SüdAk v in Lamerdingen
Am Freitag, den 16. März, fand das
erste SüdAk v 2018 im Sportheim des
FSV Lamerdingen sta . Das Thema
diesmal war „Disziplinarmanagement“.
Zum ersten Mal wurde es von Felix
Hoﬀmann geleitet. Unterstützt wurde
er von seinem Vorgänger und unserem
Gruppenlehrwart Sascha Kolb. Zur
Freude der Veranstalter nahmen
neben 15 Südak vlern auch vier
Mentoren teil. Dies waren Gerald
Kraus, Mar n Prinzler, Jürgen Warnck
und Ralf Stützel.

Felix Hoﬀmann erklärt die Übung

Zuerst arbeiteten die Teilnehmer
gemeinsam verschiedene Möglich‐
keiten aus, im Spiel präven v
eingreifen zu können, sta unmi elbar
zu sank onieren. Danach ging es zum
Praxisteil, in dem die „Südak vler“ auf
Felix zulaufen mussten. Dieser zeigte
eine farbige Karte, welche bedeutete,
dass eine Ermahnung, Verwarnung
oder einen Feldverweis auf Dauer
auszusprechen ist. Anschließend gab
es von den Mentoren Feedback und

Verbesserungsvorschläge.
Diese
Aufgabe wurde später durch eine
weitere farbige Karte ergänzt. Diese
bedeutete eine stärkere Ermahnung.
Als letzte Praxisübung musste auf den
jeweiligen Mentor zugelaufen werden,
um eine Ermahnung auszusprechen,
auf die dann auch mal eine Reak on in
Form zum Beispiel „Maulerei“ erfolgte.
Anschließend ging es wieder zum
Theorieteil, bei dem die Fehler aus der
Praxis besprochen und analysiert
wurden. Die häuﬁgsten Fehler waren
der zu geringe Abstand zum „Spieler“,
sowie die Lautstärke des Pﬁﬀes und
der Ermahnung. Danach kam die
verdiente Pause, in der es für alle
Kuchen gab. Dieser wurde von Jakob
Lang gespendet.
Der nächste Programmpunkt nach der
Pause war eine Gruppenarbeit. Dafür
wurden die Teilnehmer in vier
Gruppen aufgeteilt. In diesen dur en
sie Beispiele zu unsportlichem und
grob
unsportlichem
Verhalten

erarbeiten und auf einem Plakat
zusammenschreiben. Ein Mitglied
jeder Gruppe stellte im Anschluss die
Ergebnisse vor. Abgeschlossen wurde
die Veranstaltung „SüdAk v“ mit
einem Quiz. Dabei traten die
Teilnehmer in zwei Teams gegen‐
einander an und beantworteten
abwechselnd Regelfragen, die in drei
Schwierigkeitsklassen eingeteilt waren.
Je nach Schwierigkeitsklassen gab es
entweder 50, 75 oder 100 Punkte.
Wurde die Frage falsch beantwortet,
so ha e das gegnerische Team die
Chance, die Frage rich g zu be‐
antworten. Die alles entscheidende
Frage wurde leider von mir aus dem
Team A falsch beantwortet. Ich darf
deshalb für das nächste SüdAk v
einen Kuchen mitbringen. Zusammen‐
fassend ist zu sagen, dass die Ver‐
anstaltung ein voller Erfolg war. Ein
großes Dankeschön geht an Felix
Hoﬀmann für die tolle Organisa on
und Durchführung. (rﬁ)

Gut und weniger gut ‐ Analyse auf dem Platz

Der Schiri verwarnt den Mentor

Gruppenarbeit zur persönlichen Strafe

Leiter SüdAk v Felix Hoﬀmann
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Gemeinsam voran

Das erste Mal
Premiere am Karfreitag

Der junge Referent zum Thema "Meldung"

Das neue Führungsteam um Obmann
Chris an Walter ha e sich schon sehr
früh festgelegt, den Rhythmus und Tag
der
Monatsversammlungen
bei‐
zubehalten. Jeweils am letzten Freitag
im Monat soll diese Versammlung
durchgeführt werden.
In diesem Jahr ﬁel somit die März‐
Versammlung auf den 30. März, den
Karfreitag. „Ja geht denn das?“, lautete
die Frage. Sollte man den Termin nicht
doch verschieben? Man beschloss,
einen Versuch zu wagen. Zum ersten
Male
trafen
sich
nun
die

südschwäbischen Schiedsrichter an
einem
Karfreitag
zu
ihrer
Pﬂichtversammlung. Und wie! Der Saal
war voll, über 100 Kameradinnen und
Kameraden waren gekommen, um
diesem
historischen
Moment
beizuwohnen. Alle rieben sich die
Augen, ha e man damit nun wirklich
nicht gerechnet. Und als ob dies nicht
schon genug Neues war, trat auch
gleich ein Neuer im Lehrteam mit
einem Vortrag vor die Anwesenden:
Raphael Fickler. Er ist gerade mal 19
Jahre jung und leitet Spiele in der
Kreisliga. In der kommenden Saison
ho
er, sich im Pool mit tollen
Leistungen für die Bezirksliga zu
empfehlen.
Zudem
mag
er
Herausforderungen und so stellte er
den lauschenden Zuhörern das Thema
„Meldung“ vor. Bestens vorbereitet
nahm er eine Videoszene und erstellte
dann
mit
den
Unparteiischen
gemeinsam die Meldung. Mu g fragte
er den ein oder anderen und zog alle
mit seinen Ausführungen in den Bann.
„Manche Meldungen sind leider nicht

vollständig. Dann tut sich das
Sportgericht einfach schwer mit dem
rich gen Strafmaß.“, zeigte das
Greenhorn die Wich gkeit auf.
Nachdem die Meldung auch mit
detaillierten
Angaben
für
alle
geschrieben war, schloss er seine
Ausführungen und erhielt zu Recht
großen Applaus.
Nach dem Rückblick zur schwäbischen
Mitarbeitertagung und Informa onen
aus dem Tagesgeschehen schloss ein
rundum zufriedener Gruppenchef die
Versammlung. Das erste Mal war
geglückt.

Voller Saal in Türkheim
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Nominierungen für die Saison 2018/2019, Teil 1
Qualiﬁka on unserer Schiedsrichter
Jedes Jahr nach Saisonende ist für
Schiedsrichter und Beobachter vor
Saisonbeginn.
Auch
für
die
Gruppenführungen
gilt
dies.
Obmann Chris an Walter brachte von
der
Sitzung
des
Bezirks‐SR‐
Ausschusses am 28. Mai ein lachendes
und ein weinendes Auge mit. Leider
ha e es für Tobias Jehle in der
Landesliga trotz souveräner Leistungen
nicht gereicht, er wurde nur noch für
die Bezirksliga nominiert ‐ Kopf hoch,

Tobi. Für Felix Hoﬀmann geht die Reise
auf der Karriereleiter weiter. Er wurde
dank ausgezeichneter Leistungen für
die Landesliga nominiert wurde,
Gratula on!
Mit Florian Wernz leitet unser
Aushängeschild weiterhin in der
Bayernliga. Unser Bezirksligateam wird
durch Ali Al‐Zein verstärkt, der aus
Karlsruhe
zu
uns
kam.
Hier die Übersicht unserer Schieds‐
richter für die kommende Saison.

Felix Hoﬀmann
Landesliga

Ali Al‐Zein
Bezirksliga

Tobias Jehle
Bezirksliga

Sascha Kolb
Bezirksliga

Johanna Klamper
Bezirksliga

Chris an Walter
Bezirksliga

Raphael Fickler
Kreisliga‐Pool

Jakob Lang
Kreisliga‐Pool

Alexander Mayer
Kreisliga‐Pool
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Florian Wernz
Bayernliga

Gemeinsam vor

Nominierungen für die Saison 2018/2019, Teil 2
Qualiﬁka on unserer Beobachter

Mar n Prinzler
Verband bis Regionalliga und Individual‐Coach

Chris an Walter
Verband bis Bayernliga

Gerald Kraus
Bezirksliga

Siegfried Schaudt
Bezirksliga

Jürgen Warnck
Bezirksliga

Sascha Kolb
Kreisliga‐Pool
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Vorbereitung hil jedem
Gruppenlehrgang in Langerringen

Fitnesstest: Raphael Fickler freut sich drauf

Am Samstag, den 09.06.2018, fand der
Gruppentageslehrgang
unserer
Schiedsrichtergruppe in Langerringen
sta .
Sascha Kolb und sein Lehrteam
eröﬀneten den Lehrgang pünktlich um
9 Uhr und schickten die 15 Teilnehmer
zum Umziehen in die Kabine.
Anschließend erläuterte Florian Wernz
den Ablauf eines sogenannten
Regelbiathlons,
bei
dem
jeder

Aufwärmen: Manchmal zu zweit

Teilnehmer pro Platzrunde eine
Regelfrage beantworten musste ‐ war
die Antwort falsch, ging es in einen
kleinen Strafparcours. Zusätzlich dazu
spielten die Teilnehmer jeweils in
Teams „Brennball“, was zu erneuter
körperlicher Belastung führte.
Nach dem sportlichen Teil der
Veranstaltung zeigte Felix Hoﬀmann
mit „Ich sehe was, was du nicht
siehst!“ Videoszenen, wobei sich die in
Gruppen
eingeteilten
Teilnehmer
möglichst viele Details merken sollten,
da ihnen im Anschluss daran Fragen zu
den Videos gestellt wurden.
Gestärkt mit Spaghe Bolognese ging
es in den zweiten Teil des Lehrgangs,
bei dem Sascha Kolb erneut Gruppen
bildete und diese Themen rund um die
„Kommunika on“ bearbeiten und
anschließend
ihre
Ergebnisse
präsen eren ließ.

Regelfrage: rich g oder falsch?

Laufparkur: Florian Wernz erklärt die einzelnen Sta onen
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Mar n Prinzler schloss den Lehrgang
mit zahlreichen Videoanalysen ab und
vermi elte
den
Teilnehmern
Erfolgsfaktoren
eines
cleveren
Schiedsrichters.
Insgesamt betrachtet war der Lehrgang
ein
voller
Erfolg,
da
neben
Wissensvermi lung auch der Spaß und
der Austausch unter Kollegen nicht zu
kurz
gekommen
sind.
( o)

Gruppenarbeit zur Kommunika on: v. lks. Tobias
Jehle, Michael Rommel, Siegfried Schaudt

Beobachter: Fachsimpelei

Präsenta on: Ali Al‐Zein und Jakob Lang

Gemeinsam voran

Zehn interessante Fragen des Lehrwarts
Regeltest für jeden
Frage 1:
Spieler Nr. 8 von GELB ist bereits
verwarnt. Nun tri
er bei einem
Zweikampf
im
Mi elfeld
den
Gegenspieler Nr. 10 ROT mit der
oﬀenen Sohle auf dem Fuß und bringt
diesen dadurch verwarnungswürdig zu
Fall. Nr. 7 GELB kann den Ball erobern
und rennt alleine auf das Tor zu.
Verfolgt wird er von Nr. 10 ROT. Dieser
scha es, ihn einzuholen und ihm den
Ball auf Höhe der Strafstoßmarkierung
fair abzunehmen. Er klärt den Ball ins
Seitenaus. Entscheidung?
a) Einwurf, gelb‐rote Karte
b) idF, an der Strafstoßmarkierung,
gelb‐rote Karte
c) Strafstoß, gelb‐rote Karte
Frage 2:
Spieler Nr. 13 BLAU legt an der
Seitenauslinie den Ball an Spieler Nr. 2
WEIß vorbei und umläu diesen so,
dass er das Spielfeld verlassen muss.
Nr. 2 WEIß verlässt das Spielfeld und
schlägt seinem Gegenspieler mit dem
Ellenbogen ins Gesicht. Entscheidung?
a) idF, wo Ball war, FaD
b) dF, auf der Seitenline, FaD
c) SR‐Ball, wo Ball war, FaD
Frage 3:
Abstoß: Der TW schlägt den Ball nach
vorne. Dieser verlässt in der Lu den
Strafraum. Durch eine Windböe wird
der Ball wieder in Richtung eigenes Tor
geweht. Der Torwart ist so überrascht,
dass er den Ball nicht mehr berühren
kann und dieser ins Tor geht.
Entscheidung?
a) Wiederholung Abstoß
b) Tor, Anstoß
c) Eckstoß
Frage 4:
Angriﬀ auf der rechten Außenseite: Ein
Spieler der angreifenden Mannscha
legt sich den Ball am Verteidiger
entlang der Seitenauslinie vorbei.
Hierbei geht der Ball an den Fuß des
auf der Linie stehenden SRA und prallt
zurück in das Spielfeld. Ein weiterer
Verteidiger kann den Ball erobern und

so in die Spitze spielen, dass sein
Stürmer ein Tor erzielt. Entscheidung?
a) Tor, Anstoß
b) SR‐Ball, wo der SRA den Ball berührt
c) Tor, Anstoß, Meldung über
Entstehung des Tores
Frage 5:
Bei einem indirekten Freistoß vergisst
der Schiedsrichter die Hand zu heben.
Der Ball wird direkt ins Tor geschossen.
a) Wiederholung des idF
b) Tor, Anstoß
c) Abstoß
Frage 6:
Bei einem Torschuss merkt der
Verteidiger, dass der TW den Ball nicht
mehr erreichen kann. Da auch er zu
klein ist um den Ball mit dem Kopf zu
klären, springt der Spieler nach oben,
hält sich an der La e fest und kann
dadurch den Ball mit der Hand
abwehren. Entscheidung?
a) Weiterspielen
b) SST, FaD
c) idF auf der Torraumlinie, Vw
Frage 7:
Ein Spieler der verteidigenden
Mannscha steht auf der Torlinie, um
etwas zu trinken. Überraschend kann
die gegnerische Mannscha
einen
Konter ausspielen. Der bereits
herausgekommene
Tw
wurde
umspielt. Der Ballführende Stürmer
möchte den Ball nun in die linke
untere Ecke schießen. Dies erahnte der
Verteidiger, welcher nunmehr in
Richtung des Balles springt, diesen
aber nur mit der Trinkﬂasche, welche
er in seiner Hand hält erreichen kann.
Er kann den Ball ins Toraus klären.
Entscheidung?
a) Eckstoß
b) SST, FaD
c) SR‐Ball
Frage 8:
Strafstoß für Mannscha
A.
Torwart vor der Ausführung den
und stellt sich damit an
Strafstoßmarkierung auf, um

Der
Ball
der
den

Schützen noch zu verunsichern. Der
Auﬀorderung des SR sich auf die
Torlinie zu begeben kommt er nicht
nach. Auch nach Sank on und
erneuter Auﬀorderung bleibt der Tw
an genanntem Punkt stehen. Was ist
die
Rich ge
Handlungsabfolge?
a) Auﬀordern – Vw – gelb/rot
b) Auﬀordern – FaD
c) Auﬀordern – Vw – Mi eilung an den
Spielführer – Spielabbruch
Frage 9:
Der SR ist schon seit er aufgestanden
ist geplagt von Magenkrämpfen. Daher
ru er beim Einteiler an und möchte
das Spiel, welches am gleichen Tag
sta indet zurückgeben. Der Einteiler
hat jedoch keine freien SR mehr und
appelliert an diesen, das Spiel doch zu
pfeifen. Dies tat er auch. Während des
laufenden Spiels in der 38. Spielminute
musste er derart auf die Toile e, dass
er die verbleibende Spielzeit nicht
mehr zu Ende pfeifen kann. Wie muss
sich
der
SR
verhalten?
a) Spielunterbrechung, nach Toile en‐
gang Fortsetzung mit SR‐Ball
b) Abpﬁﬀ erst nach 45 Min. möglich
c) Spielunterbrechung, nach Toile en‐
gang: Fortsetzung mit zweiter
Halbzeit, 7 Min. sind nachzuspielen
Frage 10:
Ein Spieler liegt verletzt am Boden. Der
Angreifer bemerkt dies nicht und spielt
den Angriﬀ so zu Ende, dass ein Tor
fällt. Nachdem er nun bemerkt, dass
sich ein Spieler verletzt am Boden
befand wies er seine Mannscha an,
den Stürmer nach dem Anspiel frei auf
das Tor zulaufen zu lassen und diesem
eine Torerzielung zu ermöglichen. Dies
geschah auch so. Verhalten des SR.
a) Beide Tore zählen, Vw für Stürmer
wegen Auﬀorderung das Spielen zu
unterlassen
b) Beide Tore zählen, Vermerk im ESB
über besonders faires Verhalten
c) Kein Tor zählt, SR‐Ball
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Zehn Antworten
Regeltest für jeden
Frage 1
b: idF, an der Strafstoßmarkierung,
gelb‐rote Karte. Ein Spieler, der ein
Feldverweiswürdiges Vergehen (auch
gelb/rot) begeht und nach einem
Vorteil erneut eingrei , verursacht
einen idF.
Frage 2
b: dF, auf der Seitenline, FaD. Seit der
letzten
massiven
Regeländerung
werden
Vergehen
gegen
den
Gegenspieler außerhalb des Feldes so
bestra , als seien sie auf der
Seitenlinie verübt worden.
Frage 3
c: Eckstoß. S chwort: „Aus einem
Vorteil darf kein Nachteil entstehen.“
Frage 4
a: Tor, Anstoß. Auch der SR‐Assistent
ist wie der Schiedsrichter „Lu “.

Berührt dieser den Ball auf dem
Spielfeld (hier auf der Seitenlinie), wird
das Spiel weitergeführt.
Frage 5
a: Wiederholung des idF. Der
Sciedsrichter macht einen Fehler, der
nicht zum Nachteil der ausführendne
Mannscha
werden
darf.
Frage 6
b: SST, FaD. Bei der Verhinderung
einer klaren Torchance, ist der fehlbare
Spieler des Feldes zu verweisen. Das
hier erfolgte Handspiel muss als
absichtlich gewertet werden und führt
zum Feldverweis auf Dauer.
Frage 7
b SST, FaD. Jegliches Verhindern einer
klaren Torchance, ist mit einem
Feldverweis zu bestrafen. Das hier
erfolgte Spielen des Balles durch

Halten der Trinkﬂasche in der Hand,
zählt dazu.
Frage 8
c: Auﬀordern – Vw – Mi eilung an
den Spielführer – Spielabbruch.
Das Regelwerk sieht in diesem Fall
keinen Feldverweis für den Tw als
letzte Konsequenz vor. Vielmehr beru
es sich auf die Widersetzlichkeit der
Spieler, nachdem auch der Spielführer
den Tw nicht bewegen konnte, sich auf
die Torlinie zu stellen.
Frage 9
a: Spielunterbrechung, nach Toile en‐
gang Fortsetzung mit SR‐Ball. Wenn
es geschieht, dann regeltechnisch
vorgehen.
Frage 10
b: Beide Tore zählen, Vermerk im ESB
über besonders faires Verhalten.

Anpassung der Schiedsrichtervergütung
Neue Spesenregelung, gül g ab 01.07.2018 (Quelle: VSA‐Info 2018‐04)
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Neues für die Saison 2018/2019
Gül g ab 01.07.2018
§ 7 FMO Altersklassen
Auf Antrag des Vereins können
einzelne jüngere B‐ und jüngere C‐
Juniorinnen
in
den
Junioren‐
Mannscha en der darunterliegenden
Altersklasse
eingesetzt
werden.
Ohne Antrag des Vereins können
• C‐ und D‐Juniorinnen in gemischten
Mannscha en mit C‐Junioren spielen
• B‐ und C‐Juniorinnen in gemischten
Mannscha en mit B‐Junioren spielen

ausgedruckte
ordnungsgemäße
Spielberech gungsliste im Spielplus,
auf der das Foto (Passbild mit
Schulterbereich) des mitwirkenden
Spielers hochgeladen worden ist,
nachgewiesen werden. Dies gilt analog
auch für den §16 Jugendordnung.

aufzunehmen. Zudem ist nun auch der
Meldungsversand
via
DFB‐Net
an
das
zuständige
Sportgericht bei Freundscha sspielen
geregelt ‐ weitere Info folgt. (sko)
Quelle: VSA‐Info 2018‐04

Beispiel einer Spielberech gungsliste
mit
hochgeladenen
Bildern:

§ 34 JO Sonderspielrecht in
Herrenmannscha en
Der jüngere Jahrgang der A‐Jugend
kann mit Vollendung des 18.
Lebensjahres
in
allen
Herren‐
mannscha en
eingesetzt
werden
§ 52 JO Spielgemeinscha en
Die
Bestä gungskarte
Spielgemeinscha en

für
en ällt.

§ 12 SpO „Spielrecht“ (gül g ab
01.06.2018)
In allen Pokalspielen auf DFB‐Ebene ist
passrechtlich
die
Verbandsspiel‐
berech gung erforderlich. Bei Toto‐
Pokalspielen, also bei Pokalspielen auf
Landesverbandsebene (Bayern) ist
passrechtlich
die
Privatspielberech gung ausreichend.
§ 26 SpO „Spielkleidung“
Die Rückennummer 88 darf nicht
vergeben werden, um eventuellen
Missbrauch
der
freien
Rückennummernwahl im poli schen
Sinne
vorzubeugen.
§ 36 SpO Auswechseln /
Rückwechseln von Spielern
Der Bezirks‐Spielausschuss kann für
ausgewählte
Spielklassen
auf
Kreisebene
die
Anzahl
der
auszuwechselnden Spieler auf 5
erhöhen. (Anm. der Red.: Bisher ist
diese Regelung in Schwaben nicht
aufgegriﬀen
worden.)
§33 SpO „Vorlage der
Spielberech gung“
Die Spielberech gung kann durch die

§ 63 SpO Aufgaben des
Schiedsrichters
Der Schiedsrichter ist verpﬂichtet, die
vom Vorstand erlassene Richtlinie zum
Vorgehen bei Zuschauerfehlverhalten
bei
pyrotechnischen
Vorfällen,
Platzsturm, unerlaubten Bannern und
Sprechchören
umzusetzen.
Kurzbegründung: Gewalt, Pyrotechnik,
diskriminierende
Verhaltensweisen
und
grob
unsportliche
Verunglimpfungen
stellen
schwerwiegende Verstöße gegen die
Verbandsstatuten
und
die
Stadionordnungen
dar, die nicht toleriert werden dürfen.
Sie
sind
daher
konsequent
sportgerichtlich
zu
verfolgen.
Gefordert sind aber auch die Vereine
und die Schiedsrichter. Mit den neuen
vom Vorstand erlassenen Richtlinien
wird
zukün ig
sowohl
dem
Schiedsrichter als auch den Vereinen
eine
klare
Handlungsanweisung
vorgegeben, wie sie sich im
Störungsfall verhalten zu haben. Da
die neu erlassenen Richtlinien für alle
Spielklassen und Altersklassen gilt,
sind sie in die Spielordnung mit
21

Nachwuchs in Südschwaben
Neun Neulinge in Lamerdingen ausgebildet
Auch in diesem Jahr konnten wir
wieder einen Neulingskurs anbieten.
Nach einem Info‐Abend kamen neun
interessierte Kameraden und eine
Kameradin und nahmen die Reise ind
die Welt der Fußballschiedsrichter in
Angriﬀ. Neben einer Lernphase
daheim wurde vieles in der
sogenannten Präsenzphase ver e .
Die Aufgaben des Schiedsrichters in
Regel 5 oder alle Hintergründe zum
Foulspiel aus der Regel 12 waren

dabei. Nach zwei Wochen stand die
Prüfung auf dem Programm. Der
Regeltest aus 30 Fragen wurde von
allen bestanden wie auch die Lauf‐
prüfung, in der 1000 m in acht Min.
zurückgelegt werden mussten. Dank
geht an das Lehrteam sowie den FSV
Lamerdingen, der uns das Sportheim
zur Verfügung stellte. Unsere "Neuen"
heißen wir herzlich willkommen. Ihr
habt euch tolles Hobby ausgesucht,
das viel Spaß machen wird. ( o)

Cemil Koruyucu
Türk SV Bobingen

Timo Weis
FSV Großai ngen

Jenny Stützel
FC Penzing

Hannes Kreitmeir
SpVgg Langerringen

Jakob Zinßer
TSV KLosterlechfeld

Alexander Rodriguez
SC Lindenberg

Hüseyin Coskun
Türkiyemspor Mindelheim

Alois Auer jr.
TSV Mi elneufnach

Vural Telli
FSV Großai ngen
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Sascha Kolb (h. li.) und Chris an Walter (h. re.)
freuen sich über neues Personal

Gemeinsam voran

Ak v

Drei Mann, ein Team
Chris an Walter im besonderen Einsatz

Gute S mmung vor dem: v. lks. Tobias Heuberger
(Nord), Chr. Walter, Sebas an Eder (Neuburg)

Ein
nicht
alltägliches
Gespann
bekamen die Zuschauer bei der
Bezirksligabegegnung Oﬃngen gegen
Gersthofen
zu
sehen.
Dem
Schiedsrichter
Chris an
Walter
standen mit Sebas an Eder (SRG
Neuburg) und Tobias Heuberger (SRG
Nordschwaben)
zwei
erfahrene
Assistenten aus anderen Gruppen zur
Seite. Der südschwäbische Obmann,
der in dieser Spielklasse seit einiger
Zeit nicht mehr unter Beobachtung
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steht, möchte zum Ausklang seiner
ak ven Lau ahn noch das eine oder
andere Highlightspiel verwirklichen.
Dabei ist es ihm ganz besonders
wich g, noch ein letztes Mal mit
langjährigen Kameraden aufzulaufen.
So kam auch der Einsatz in Oﬃngen zu
Stande. Walter, Eder und Heuberger
verbindet
eine
gemeinsame
Vergangenheit als Lehrwarte ihrer
Gruppen und so kennt man sich von
diversen Lehrgängen, bei denen man
gemütliche Stunden verbrachte. Der
Kontakt ist über all die Jahre nie
abgerissen und so war die Zusage,
Chris an in Oﬃngen zu unterstützen,
für die beiden SRA selbstverständlich.
Mit seiner langjährigen Erfahrung
leitete Chris an das eingeteilte
Bezirksligaspiel souverän und so
konnte
dieses
außergewöhnliche
Zusammenkommen anschließend im
Sportheim gefeiert werden. Dabei
ergaben sich aber auch interessante

Gespräche
rund
um
unser
gemeinsames
Hobby
–
der
Schiedsrichterei. Nachdem Walter und
Heuberger seit Kurzem ihrer Gruppe
als Obmann vorstehen, konnten hier
erste Eindrücke ausgetauscht werden.
Eder, der sich als Spezialassistent für
die Regionalliga gemeldet ha e,
berichtete von seinen zukün igen
Aufgaben und den Erfahrungen vom
Lehrgang. Bei diesen Themen verging
die Zeit beinahe wie im Flug und der
Abend klang gemütlich aus. (Gast: the)

Professionelle Begrüßung zu Spielbeginn

Ak v

Fortschri in der Spielanalyse
Erfahrungen mit der TV‐Beobachtung
Mit Beginn der Saison 2017/2018
führte der Verbandsschiedsrichter‐
ausschuss die TV‐Beobachtung ein.
Der Schiedsrichter erhält mit seinem
Team bei diesen Spielen nach
Schlusspﬁﬀ kein direktes Coaching
mehr durch einen Beobachter, da
dieser sich das Spiel zeitgleich oder
binnen 24 Stunden zu Hause am
Computer anschaut.
Bayernliga‐
Referee Florian Wernz machte am
14.04.2018 beim Spiel in Sonthofen
seine
erste
Erfahrungen,
Verbandsbeobachter Mar n Prinzler
bei einem Regionalligaspiel am
13.04.2018. Beide berichten, wie es
für sie war.
Als Schiedsrichter nach einem Spiel
kein direktes Feedback zu erhalten,
war für mich teils schon sehr
ungewohnt. Am Spielort angekommen

Florian im Gespräch mit seinem Beobachter

verlief zunächst alles wie gewohnt:
Vorstellung bei den Mannscha en,
Abklären der Trikots, Besprechung mit
dem Leiter des Ordnungsdienstes,
Platzrunde und Absprache im Team.
Als wir uns dann einen Kaﬀee gönnten,
hä e hier im Regelfall der erste
Kontakt
mit
dem
Beobachter
sta gefunden. Das en iel hier in
diesem Fall und wir gingen rela v
zügig in die Kabine. Der weitere
Ablauf ging wie gewohnt vonsta en.
Es gab in meinem Spiel einige Szenen,
zu denen ich gerne vor der Heimfahrt
die Einschätzung des Beobachters
gehört hä e. So ging es zunächst nach
Hause und danach gleich an den PC,
um sich das Spiel selbst anzuschauen.
„Haben die Entscheidungen gepasst?

Habe
ich
eine
Ak on
falsch
eingeschätzt oder gar übersehen? Ich
musste einige gelbe Karten ziehen,
geht der Beobachter die alle mit?“ All
diese Fragen versuchten wir, uns im
Team selbst zu beantworten. Doch es
half nichts. Ich musste auf den Anruf
meines Beobachters warten. Das
Coaching fand, wie einige Tage vor
dem Spiel besprochen, vier Tage später
am Mi woch sta . Bis dahin schaute
ich mir das Spiel nochmals an, um mir
einige wich ge Situa onen wieder in
Erinnerung zu rufen und um zu sehen,
wie meine Entscheidungen auf dem
Video wirkten. Das ist bei dem
zeitlichen Abstand zwischen dem Spiel
und dem Coaching notwendig und
wich g, um rich g vorbereitet zu sein.
Das Telefoncoaching mit Walter Moritz
fand am Mi wochabend sta . Mit
Hilfe der TV Bilder konnte natürlich
eine andere Art der Aufarbeitung des
Spiels sta inden als vor Ort, da man
auf die Videosequenzen zugreifen
konnte. Im Endeﬀekt wurde mir und
meinem Team eine gute Leistung in
dem Spiel a es ert. Auch wenn die
Zeit zwischen Abpﬁﬀ und Telefonat
unendlich erschien, war diese Art der
Beobachtung für mich ebenso ein
Gewinn, wie eine vor Jahren
durchgeführte Videoanalyse in der
Bezirksoberliga mit unserem PriMa.
Durch die gemeinsame Betrachtung
der Szenen verstand ich den
Beobachter leichter und schneller und
habe viele Tipps – trotz Lob – für die
kommenden Aufgaben mitgenommen.
Als Beobachter macht man sich
Gedanken, ob man daheim die
Emo onen auf dem Platz und seitens
der Trainerbänke sowie Zuschauer
derart erlebt, dass man wie auf der
Tribüne vor Ort Rückschlüsse auf
Situa onen
und
Entscheidungen
schließen kann. Dies ist sicher eine
Herausforderung, die man bewäl gen
muss. Mar n berichtet, dass dies in
seinem Spiel der Fall war. Alles, was zu
einem Spiel dazugehört, war auch per
TV wahrnehmbar. „Das war für mich

posi v überraschend!“, so Mar n. Zu
Hause am Rechner sei es sehr
verführerisch,
jede
vermeintlich
kri sche Szene drei oder vier Mal
anzuschauen. „Wenn man das macht,
schaut man ein normales Spiel bis zu 2
1/2 Stunden an.“, meint unser
Beobachter. Er habe schnell gelernt,
auch am Monitor das Wich ge vom
Unwich gen zu trennen und sich am
Ende neben dem Gesamteindruck nur
auf die entscheidenden Szenen für die
Spielleitung zu fokussieren. Das
Coaching mit dem Unparteiischen per
Telefon war eine weitere, neue
Erfahrung.
Lob
und
Tadel
auszusprechen und ggf. zu erklären,
warum man eine Szene kri sch sieht,
ist
das
eine.
Doch
den
Gesprächspartner nicht zu sehen, wie
der reagiert, sei ungewohnt. Bei ihm
dauerte das Gespräch etwa 40

Mar n sichtet und analysiert das Spiel

Minuten. Einzelne Szenen hä e man
sich gemeinsam (jeder daheim)
nochmals angeschaut und so echte
Analyse betrieben. Mar n dazu: „Das
war Coaching vom Feinsten. Ich konnte
dem SR dadurch leichter erklären,
warum
z.B.
das
Stellungsspiel
unglücklich war oder ein Pﬁﬀ an der
Mi ellinie der eigenen Spielleitung gut
getan hä e. Und der Referee hat es
viel besser nachvollziehen können.“
War er anfangs etwas skep sch, sieht
er diesen Weg als eine gelungene
Alterna ve. Doch live mi endrin, ist
weiterhin der gewohnte Weg, auf den
er sich auch in Zukun freut. (fwe)
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Ak ve Kameraden
Impressionen aus dem Schiedsrichteralltag

Djamel Krüger nach einem erzielten Treﬀer

Gerhard Wibilshauser mit prüfendem Blick

Bernhard Maurer gibt die Richtung vor

Andreas Zech stets am Geschehen

Chris an Walter deutet auf Abstoß

Fabian Brandl an der Linie

Jakob Lang kümmert sich um den Verletzten

Ma hias Wolf hat das Abseits rich g erkannt

Horst Gerstenbrand und Alfred Leichtle (v. lks.)
schauen genau hin

Sascha, Floh und Daniel Uhrmann (OAL)

Das Trio mit Coach Gregor Danler in Tirol

Hubert Löser vertraut dem Abwehrspieler
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Ak v

Entscheide einfach!
Mar n Prinzler zu Gast beim Tiroler Fußball‐Verband beibehalten
Nachdem am Wochenende des 3. und
4. März 2018 die Beobachter und
Schiedsrichter der Regional‐, Tiroler‐,
Landes‐ sowie Gebietsliga ihre
diesjährige Frühjahrsschulung bereits
abhalten dur en, fand am Samstag,
den
10.
März
2018,
das
Frühjahrsseminar
der
Tiroler
Schiedsrichter der Bezirksliga sowie 1.
und 2. Klasse im Haller Parkhotel sta .
Wie bei den bayerischen Bezirken im
Sommer
konnten
sich
die
Schiedsrichter durch dieses Seminar

Tirols Obmann Hannes Hell begrüßt den Gast

einen Feinschliﬀ für die anstehenden
Frühjahrsrunden holen. Nach dem
morgendlichen Regeltest, der von
unserem
Regelreferenten
Stellvertreter
Daniel
Kraker
durchgeführt wurde und von allen

Aufmerksame Schiedsrichter im Parkhotel Hall

Teilnehmerinnen
und
Teilnehmer
erfolgreich
gemeistert
wurde,
informierte uns der Vorsitzende der
IFAB‐Spielregeln Gerhard Gersten‐
mayer
über
die
aktuellen
Regeländerungen
und
diverse
Wahrnehmungsperspek ven.
Unter
anderem stellte er die Frage: „Was hat
sich an der Dreifach‐Bestrafung
geändert?“ und disku erte anhand

Die Seminarteilnehmer waren zur prak schen Mitarbeit aufgerufen

von speziellen Szenen mit den
Referees darüber. Im Anschluss
ermöglichte uns Konrad Plautz (ehem.
FIFA‐SR, heu ger FIFA‐Beobachter) im
Zuge seines Vortrages „Der Weg ist das
Ziel“ an einem für uns ungewohnten
Videoregeltest teilzunehmen, ehe wir
in die wohlverdiente Mi agpause
starten dur en, bei der uns ein vom
Team des Haller Parkhotel vielsei g
zubereitetes Mi agsbuﬀet erwartete.
Für den Nachmi ag war es unserem
Regelreferenten
Thomas
Pohl
gelungen, den bayerischen Verbands‐
beobachter
und
Individual‐Coach
sowie
zuvor
langjährigen
Schiedsrichter
der
Verbandsligen
Mar n Prinzler nach Tirol zu lotsen. Sie
ha en sich bei einer Betreuung im
oberbayerischen
Rais ng
kennengelernt. Mar n stellte uns in
einem sehr abwechslungsreichen und
humorvollen Vortrag mit dem Mo o
„Entscheide einfach! oder doch: Sich
das
Leben
schwer
machen“
verschiedenste
Aspekte
des
Schiedsrichterwesens vor und wie man
mögliche Stolperfallen vermeiden
kann. Ak ve Mitarbeit war dabei
gefordert, denn der gebür ge Kölner

zog uns Zuhörer mit einigen Übungen
in seinen Bann. Sich mit verbundenen
Augen rücklings vom Tisch in die Arme
der Kameraden fallen zu lassen, stellte
für uns die größte Herausforderung
dar und zeigte uns, über welchen
Grenzen man gehen kann, wenn man
nur will und vertraut. Auch prak sche
Übungen zur Ermahnung oder
Verwarnung baute der Referent
geschickt ein, so dass die Zeit wie im
Fluge verging.
Nach der anschließenden Auﬂösung
des
Regeltestes
durch
unser
Regelreferentenduo
resümierte
Obmann Hannes Hell abschließend
den durchgeführten Seminartag und
die abgelaufene Herbstsaison und
bedankte sich bei allen Referenten, die

Dankten für die interessanten Ausführungen:
Thomas Pohl (lks.) und Daniel Kraker.

den Schiedsrichtern der Bezirksliga, 1.
und 2. Klasse einen sehr lehrreichen
Seminartag
ermöglichten.
( v)

Mut zum Fall mit verbundenen Augen
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Mi endrin sta nur dabei
Überraschender Einsatz in der Bayernliga
UnvoUnvorbereitet traf mich der Anruf
von Florian Wernz am 09.05.2018. Er
schilderte mir seine missliche Lage in
kurzen präzisen Worten: „Ich häng
jetzt schon die ganze Zeit am Telefon
und suche verzweifelt, für Samstag
einen Assistenten.“ Mir war klar, dass
ich ihn nicht hängen lassen konnte und
war
der
Samstag
verplant.
Pünktlich zur ausgemachten Zeit
fuhren Florian und Sascha Kolb vor
und luden mich ins Auto ein. Auf geht
es gen Pullach zur Bayernliga Par e SV
Pullach gegen SV Kirchanschöring. Die
Par e sollte genau das halten, was die
Vorhersagen prophezeiten: SV Pullach
versuchte mit technischer Raﬃnesse
und
Spielwitz
einen
Heimsieg
erlangen, um weiterhin Tuchfühlung
zur Tabellenspitze zu halten. SV
Kirchanschöring hingegen war von
Beginn an auf Konter und Kampf
eingestellt, um mit einem Auswärts‐
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sieg nach hinten Lu im Tabellenkeller
zu bekommen.
Nicht nur Sascha und ich ha en viel zu
tun, auch Florian musste von Beginn
an zeigen, dass er ein hervorragender
Bayernliga‐Schiedsrichter ist. Kurz vor
der Halbzeit ein he iges Einsteigen der
Nr. 21 von den Gästen unmi elbar vor
deren Trainerbank. Florian zog völlig
berech gt die Rote Karte, was bei
Trainer, Bank und Zuschauern der
Gäste nicht auf Zus mmung s eß. Von
da an war nicht nur auf dem Platz
Feuer, sondern auch außerhalb des
Rasens. Trotz aller Bemühungen der
Gäste verloren diese das Spiel mit 2:0
und ha en die Sündenböcke bereits
ausgemacht: das Schiedsrichterteam
Florian Wernz.
Diese unberech gte Kri k prallte
jedoch an uns ab, da wir selbstkri sch
alle Schlüsselsitua onen noch einmal
vor unser inneres Auge brachten und

disku erten. Schlussendlich kamen wir
zum
Schluss,
dass
wir
die
spielentscheidenden Szenen nicht
hä en anders entscheiden konnten.
Zufrieden und gestärkt fuhren wir aus
dem Münchner Süden wieder nach
Hause. So kam ich unverho
und
kurzfris g zu einem Einsatz als
Schiedsrichterassistent
in
der
Bayernliga.
Einfach
klasse!
(cwa)

Chris an, Florian und Sascha ‐ voller Tatendrang

Ak v

Portrait

Zuwachs
Zwei Kameraden schließen sich Südschwaben an
Ali Al‐Zein ist Jahrgang 1989 und
kommt aus Karlsruhe. Seit 2012 ist er
Schiedsrichter und im badischen
Fußballverband hat er es bis in die
Bezirksliga gescha . Nach einem
Testspiel wird er auch bei uns in dieser
Liga an den Start gehen. Sein
Mechatronikstudium führte ihn zu
einer Kauferinger Firma, bei der er
gerade seine Bachelorarbeit schreibt,
Fachgebiet Sensorik und Elektronik.
Neben dem Schiedsrichteramt mag er
Schwimmen, Lesen und auch mal bei

Ali Al‐Zein kam aus Karlsruhe

einer lus gen oder spannenden Serie
im Fernsehen am Abend entspannen.
Besonders unseren Obmann freut es,
dass unser badischer Kamerad ein
Freund des Tischkickers ist. Die beiden
werden sich bes mmt das eine oder
andere Mal dabei messen. Ali hat sich
dem FSV Lamerdingen angeschlossen
und
möchte
sich
durch
das

30

Schiedsrichteramt jeden Tag in seiner
Persönlichkeit weiterentwickeln. Spiele
lesen, seine Leistung verbessern und
dadurch die eine oder andere Sprosse
der Karriereleiter erklimmen, zählt er
zu seinen Zielen. In Südschwaben
fühle er sich vom ersten Tag wohl. Alle
haben ihn freundlich aufgenommen,
waren hilfsbereit. Besonders die
Möglichkeit, mit allen oﬀen sprechen
zu können, war eine angenehme
Erfahrung. Wenn das alles so
weitergeht, mag er nicht mehr weg.
Gani Murseli wechselte aus der
Gruppe Augsburg zu uns. Der 1980
geborene Kamerad zählt zu den etwas
Älteren, ohne dabei alt zu sein. Nach
seiner Fußballer‐Lau ahn fand er
2012 den Weg zu den Unparteiischen
und gehört dem FC Alba Augsburg an.
Der Vater zweier Kinder steht sehr
gerne auf dem Platz und schwärmt von
seinem Einsatz in der D‐Jugend, als er
die Par e FC Augsburg gegen TSV 1860
München leiten dur e. Es sei eine
große Ehre gewesen, die Jungs in
diesem Spiel zu begleiten. „Da wurde
Fußball zelebriert.“, ist er noch heute
beeindruckt.
Mit
einem
Augenzwinkern fügt er hinzu, dass er –
beachte man sein Alter – damit wohl
seine Ziele als Schiedsrichter schon
erreicht habe. Als Vorbild nennt Gani

den Italiener Pierluigi Collina, wenn er
selbst auf seine Haarpracht noch stolz
ist.
Er mag Basketball und besucht gerne
neue Länder, am liebsten Albanien und
Kroa en. Der Bayern‐Fan bewundert
Julian Nagelsmann, der einen tollen,
schnellen Fußball spielen lässt, wie
auch Thomas Müller, weil er einfach
für gute S mmung sorgt und auf dem
Boden
geblieben
ist.
Der
Sachbearbeiter und Kundenberater
freut sich über jede Pizza, er trainiert

Wechselte aus Augsburg: Gani Murseli

sie ja bei jedem Schiri‐Einsatz wieder
ab. In Südschwaben habe er sich sofort
aufgenommen
und
willkommen
gefühlt. Eine familiäre Atmosphäre, in
der jeder für jeden da ist.
Willkommen in Südschwaben! (mpr)

Portrait

Anekdoten

"Jetzt oder nie!" ‐ "Der Fuß ist noch dran!"
Kameradeb erinnern sich
Jetzt oder nie!
Schon in der Vergangenheit unserer
Gruppe war es durchaus üblich, dass
man sich im Winter zu einem Lehrgang
traf. Einige Male übernachtete man
dabei auch, um sich zwei Tage auf die
Rückrunde intensiv vorzubereiten.
Man traf sich in Dinkelscherben,
Iller ssen oder fuhr nach Oberhof
sowie nach Balderschwang. Meist
erlebten wir Südschwaben dann einen
unvergesslichen
Lehrgang.
In
Balderschwang zum Beispiel paukte
man Regeln, hielt Vorträge und ha e
auch gemütliche Stunden. Insgesamt
also nichts Außergewöhnliches, wenn
da nicht über Nacht die We erfee eine
besondere
Überraschung
parat
gehalten hä e. Über ein Meter
Neuschnee
sorgte
für
große
Verwunderung bei uns. Anfangs
lachten Obmann und Lehrwart ganz
zufrieden: „Jetzt können wir uns ganz
auf unsere Arbeit konzentrieren!“ Was
niemand wusste: Mi en in dem
Schneechaos
war
eine
Lawine
abgegangen. An anderer Stelle sorgten
Murenabgänge dafür, dass aus
Balderschwang
niemand
mehr
herauskam. Manch einem wurde es
mit der Zeit unheimlich: Die
Verbindungen nach Hause waren
abgeschni en, Handys gab es noch
nicht, keine Straße befahrbar. „Ich
muss in die Arbeit!“, en uhr es einem
Kameraden. Darauf erwiderte ein
anderer, dass er doch Urlaub nehmen
solle, wenn es mit der Heimkehr am
Sonntag nicht mehr klappen sollte.
Aber wie? Sämtliche Telefonleitungen
waren ebenfalls unterbrochen und
Rauchzeichen machten nun wirklich
keinen Sinn. Die Verzweiﬂung s eg bei
dem einen und anderen. Haben wir
genügend Holz für den Ofen oder
müssen wir erfrieren? Reichen die
Vorräte, besonders die Flüssigen? Ein
Kamerad li zudem an einer Art
„Schneeklaustrophobie“ – um sich
herum nur noch weiße Masse zu
sehen, bekam ihm leider sehr schlecht.
Das
Gesicht
wurde
bleich,
Schweißperlen auf der S rn. Auf dem
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Überraschung am Morgen: Weiße Pracht!

Platz meist ein harter Hund, jetzt
deutlich eine armer Hund! Er erinnerte
mehr an den Tiger im Käﬁg, lief auf
und ab, schaute aus dem Fenster gen
Himmel und zischte nicht druckreife
Flüche. Das Kartenspielen anderer
Kameraden machte die Lage nicht
wirklich besser. Er machte sich
ernstha e Sorgen, ob er jemals wieder
nach Hause kommen würde. Was
wäre, wenn der We ergo nochmal
zuschlägt? Müssen wir dann für immer
in dieser „go verdammten Gegend“
bleiben? Mit zunehmender Dauer
muss sich der Kamerad wie am
Nordpol gefühlt haben: sitzend in
einem Iglu, fehlte nur noch der
vorbeilaufende Eisbär. Petrus und der
Winterdienst sowie die Re ungskrä e
zeigten Erbarmen. Während kein
Schnee mehr dazukam, wurden mit
Hochdruck die Reste der Lawine und
Muren weggeräumt. Als am zweiten
Tag die Straßen wieder befahrbar
waren und das „grüne Licht“ kam, lief
der inzwischen der Verzweiﬂung nahe
Schiedsrichter in die Schneemassen
hinaus zum Auto und schrie vor
Erleichterung: „Jetzt oder nie!“ Bevor
die
We erfee,
eh
We erhexe
nochmals zuschlägt: Ab nach Hause!
Das „Jetzt oder nie!“ bei gleichzei ger
Rückkehr
einer
gesunden
Gesichtsfarbe bleibt uns heute in
humorvoller Erinnerung.

Über 600 Zuschauer waren an diesem
über 30°C heißen Spätnachmi ag
gekommen, diese Par e um den
Aufs eg in die Bezirksoberliga zu
sehen. Als ein Hilgertshausener Spieler
nach einem Foul sich den Fuß hielt,
munterte unser Referee ihn auf:
„Komm, die brauchen dich noch. Der
Fuß ist noch dran!“ Der Spieler
lächelte, stand auf und spielte weiter.
Nach 90 Minuten stand es 2:2 und es
ging in die Verlängerung, die es damals
noch gab. Zehn Minuten waren noch
zu spielen, als unser Schiri einem
langen Diagonalpass nicht folgen
konnte. Er ging von Wadenkrämpfen
gequält zu Boden und konnte nur noch
abpfeifen. Sofort bemühten sich die
Betreuer beider Teams um unseren
Kameraden. Auch der zu Beginn des
Spiels geplagte Akteur kam dazu und
meinte: „Hey Schiri, wir brauchen dich
noch. Der Fuß ist noch dran, also steh
auf und pfeif weiter!“ Beide lachten
herzlich, der Schiedsrichter stand auf
und pﬁﬀ das Match bis zum Schluss.

Der Wadenkrampf: Erste Hilfe für den Schiri

Noch heute lachen die beiden über
dieses Erlebnis, wenn sie sich sehen –
zu Recht. Man muss nicht alles
„Bierernst“ nehmen, Hauptsache der
Fuß ist noch dran. (mpr)

Der Fuß ist noch dran!
Einer unserer Kameraden war zu
einem Entscheidungsspiel in Kaufering
zwischen dem TSV Marktoberdorf und
dem TSV Hilgertshausen eingeteilt.
Anekdoten

Wir gratulieren

Wir gratulieren
Unsere runden Geburtstage

Gabriele Wissing, 60. Geburtstag

Franz Goßner, 80. Geburtstag

Sabine Wernz, 50. Geburtstag

Roman Leitner, 50. Geburtstag

Franz Kuen, 75. Geburtstag

Vitus Böck, 65. Geburtstag

Geburtagskinder
August bis November
August 2018
Wintersohl Florian
Schmid Josef
Secgin Burhan
Diri Sahin
Saumweber Daniel
Fidan Yilmaz
Leitner Maximilian
Wagner Norbert
Kurt Ulas
Lauer Mar n
Widmann Ma hias
Hiljanen Allan
Leumer Nico
Maier Stephan
Bi er Katharina
September 2018
Maier Norbert
Schlehuber Michael
Kü ner Burkhard
Diri Erdal
Maurer Adrian
Schweiger Augus n
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01.08.02
02.08.51
03.08.72
06.08.99
10.08.00
12.08.83
13.08.03
14.08.64
16.08.79
19.08.67
22.08.02
23.08.55
23.08.90
25.08.01
26.08.94

Schuster Johann
Bilger Harald
Magold Wilfried
Kljajcin Nenod
Fröhlich Franz Xaver
Zech Andreas
Kramer Benedikt
Müller Franz
Mayer Mar n
Koppel Eduard
Richly Sebas an
Kärcher Volker
Wolf Hermann
Bilger Tim
Hatzelmann Chris an
Schuster Ernst

08.09.59
10.09.69
14.09.47
17.09.52
19.09.36
20.09.87
23.09.87
24.09.38 (80)
24.09.71
25.09.70
25.09.86
26.09.44
27.09.59
27.09.98 (20)
29.09.82
30.09.51

01.09.87
01.09.44
02.09.60
05.09.72
07.09.99
07.09.56

Oktober 2018
Günan Fikret
Schildmann Patrick
Maurer Bernhard
Bader Mar n
Jehle Tobias
Stützel Ralf

02.10.69
02.10.94
02.10.72
03.10.91
05.10.88 (30)
07.10.66

Rupp Karl Heinz
Ziegler‐Freisinger Jonat.
Zuchtriegel Helmut
Leichtle Alfred
Klamper Johanna
Hedrich Annika
Warnck Jürgen
Mayer Chris an
Nieberle Lukas

09.10.47
14.10.00
16.10.57
22.10.44
24.10.88 (30)
26.10.99
27.10.59
30.10.94
31.10.91

November 2018
Henkel Rudolf
Schießl Franz
Hofmann Hans
Kiederle Mar n
Hiljanen Torsten
Waltenberger Peter
Lang Andreas
Schimetschek Norbert
Krüger Djamel
Bischof Adolf
Saumweber Dieter
Beigl Chris an
Beggel Dominikus

02.11.49
02.11.61
09.11.62
10.11.77
13.11.81
13.11.44
16.11.90
17.11.44
20.11.79
21.11.41
22.11.68 (50)
25.11.94
26.11.89
Wir gratulieren

Termine
August bis November
August
keine Veranstaltung
September
08., 09:30, Praxissamstag 2)
14., 18:45, Süd Ak v 3)
21., 19:00, Monatsversammlung 1)

Orte
1) Türkheim
2) Langerringen
3) Lamerdingen
4) Rammingen

Oktober
12., 19:00, Kartenabend 1)
13., 09:30, Theoriesamstag 2)
26., 19:00, Monatsversammlung 1)
November
30., 19:00, Monatsversammlung 1)
Vorankündigung
Dezember
29., Jahresabschluss 4)
zuvor "Heilige Messe"
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