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Besuch in Augsburgs
Fußballtempel, S. 6

Liebe
Schiedsrichterinnen
und
Schiedsrichter, liebe Freunde der
Schiedsrichterei,
die ruhigere Winterzeit steht uns bevor
und wir blicken auf ein ereignisreiches
Jahr zurück.
Noch einmal erinnere ich an die
Wahlen am Anfang des Jahres, welche
in Schwaben und auch ganz Bayern
große Veränderungen nach sich zogen.
Ich erwähne mit Stolz, dass wir es
gescha
haben,
in
ruhigeres
Fahrwasser einzuschlagen und uns auf
einen
wich gen
Punkt
zu
konzentrieren: die Kameradscha .
Ende Mai erkundeten wir in einem
vollbesetzten Bus das schöne Dresden
und führten über alle Genera onen
hinweg viele tolle Gespräche. Das
tradi onelle und gut organisierte
Grillfest beim ASV Hiltenﬁngen lockte
nicht nur unsere Schiedsrichter‐
mannscha
auf den Sportplatz,
sondern wieder viele Familien und
Paare, die sich in entspannter
Atmosphäre austauschten und bei
köstlichem
Essen
und
kühlen
Getränken den Abend genossen. Der
erste Seniorentreﬀ mit der Führung
durch die WWK Arena sowie dem
anschließenden Leberkäsessen bei
Familie
Heider
im
Sportheim
Kleinai ngen war ein voller Erfolg und
die Gespräche drehten sich fast nur um
„Fußball und der alten Zeiten Willen“.
Wiederholung folgt!
Auf dem Platz zeigten wir Kamerad‐
scha und Zusammenhalt. Erfahrene
Paten wiesen den Neulingen den
rich gen Weg in die Schiedsrichterei.
Dabei stand natürlich unser Hobby im
Mi elpunkt und die Erfahrungen und
Geschichten aus vergangenen Tagen
fehlten nicht. Die Integra on der
Neuen in unsere Gruppe erfolgte ohne
große Mühen.
Tradi onell richteten wir das durch
unseren
Einteiler
organisierte,
alljährliche Preisscha op urnier aus.
Eine tolle Teilnehmerzahl sowie einige
Zuschauer im Türkheimer Saal ließen
die Veranstaltung zu einem tollen
Event werden. Zwar stand der Spaß am
Spiel im Vordergrund, dennoch
zeugten die Gespräche zwischen Jung
und Alt von Kameradscha .
Und als letztes Highlight des Jahres

steht unsere Jahresabschlussfeier
bevor, bei der verdiente Kameradinnen
und Kameraden ausgezeichnet und
gewürdigt
werden.
Unser
Schiedsrichterchor
gestaltet
als
tragende Säule sowohl die feierliche
Messe
als
auch
die
Abend‐
veranstaltung und erneut wird der
Gedankenaustausch
den
Abend
prägen. Ich freue mich sehr und bi e
euch: Meldet Euch noch zahlreich an!
Auch
außerhalb
Südschwabens
präsen ert wir uns und arbeiteten in
verschiedenen Gremien mit und
lebten Kameradscha . Ich erinnere an
das Schiedsrichter Ü35‐Turnier, das
Preisscha opfen in Westschwaben
und Memmingen, die Mitarbeiter‐
tagung,
verschiedene
Leistungs‐
lehrgänge im Kreis, Bezirk und
Verband, Schulungen und Sitzungen.
All dies zum Wohle unserer Gruppe
und für unseren Sport.
Bei all den Events unterstützten uns
zahlreiche Werbepartner und Gönner.
Hierfür bedanke ich mich herzlich,
freue
mich
auf
die
weitere
Zusammenarbeit und bi e euch, eben
diese Partner und Gönner bei
etwaigen
Anschaﬀungen
zu
berücksich gen.
Die Weihnachtszeit ist auch eine Zeit
des Dankes und der Besinnung. Ich
danke all denjenigen, die zusätzlich
Zeit zum Wohle Südschwabens
inves ert haben. Dies gilt auch
unseren Partnerinnen und Partnern
sowie Familien, die o
auf uns
verzichten müssen, damit wir unserem
Hobby
nachgehen
können.
Nachdenken sollten wir über das
Aufregen über Kleinigkeiten, sta dem
Suchen nach einem kurzen Gespräch,
damit der Ärger verpu . Die schöne
Zeit ist leider manchmal viel zu schnell
endgül g vorbei!
Packen wir es an und starten nach
ruhigen und entspannten Tagen im
Winter in ein neues, ereignisreiches
und spannendes Jahr. Hel mit und wir
wachsen weiter zu einer Schiedsrichter‐
familie zusammen und verbringen
gemeinsam viele schöne Tage und
Stunden.
Auf bald und mit sportlichen Grüßen,
Euer Chris an
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Blick hinter die Kulissen
Premiere: Erstes Treﬀen der Schiri‐Senioren ‐ Besuch der WWK‐Arena

Augsburgs Fußball‐Tempel: Die WWK‐Arena, die Festung des FC Augsburg

Am Freitag, den 17.08.2018, fand in
der WWK – Arena eine Führung für die
Schiedsrichter sta . Wir trafen uns um
17:30 Uhr am Eingang des Stadions,
wo uns ein Guide und die Security
erwartete.

Der Rundgang kann beginnen

Startpunkt war in der Business‐
Lounge, die sich in verschiedene
Kategorien teilt. Von Silber, Gold und
Pla n war alles dabei. Weiter ging es
zu der Pressetribüne, wo ca. 100
Plätze
für
die
Journalisten
bereitstehen. Eine Etage efer, dur en
wir von außen ein paar der 52 Lounges
betrachten, die von Firmen angemietet
wurden. Danach ging es an dem
Familienblock vorbei, der, wie uns
berichtet wurde, einzigar g in der
Bundesliga, neben dem eigenen
Fanblock steht. Steil bergab dur en
wir den heiligen Rasen besich gen,
aber nicht betreten. Dieser wurde von
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vier lautstarken Ven latoren gekühlt
und belü et. Nun nahmen wir auf der
Auswechselbank der Heimmannscha
Platz und konnten uns von der
Bequemlichkeit der Sitze selbst
überzeugen. Dann ging es weiter in die
Mixed Zone, die von der Presse als
Interviewplatz genutzt wird und wo
beide Mannscha en das erste Mal
aufeinandertreﬀen
dürfen.
Als
nächstes betraten wir die Kabine der
Gastmannscha , die durchaus sehr
geräumig und spartanisch ausgesta et
ist. Zitat des Guides: „Die Gegner
haben
sich
nicht
bei
uns
wohlzufühlen“. Die anderen Räume,
wie Schiedsrichterkabine, Kabine der
Heimmannscha , etc. konnten und
dur en wir leider nicht betreten. Der
krönende Abschluss der Führung war
im Raum, wo die Pressekonferenzen
sta inden.
Dieser
sei
der
meistgebuchte Raum im ganzen

Stadion. Wir bedankten uns bei den
beiden
Organisatoren
Walter
Baumgartner und Karl Wiedemann, die
uns eine tolle Führung beschert
haben. Anschließend fuhren wir nach
Kleinai ngen,
um
den
Abend

Gemütliches Beisammensein

ausklingen zu lassen. Dafür bedanken
wir uns bei der Familie Haider, die uns
mit warmem Leberkäse, Brezen und
einem kühlen Getränk den Tag
versüßten. Von Jung bis Alt waren wir
alle begeistert und bedanken uns
ebenfalls beim Obmann Chris an
Walter für die Einladung des Events.
(rst)

Pressekonferenz: der neue Trainer N. Walter
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Südschwabens digitale Welt
Folgt uns jetzt auch auf Instagram
Jeder, der heute seine Botscha in die
Welt tragen möchte, verlässt sich auf
die verschiedenen Online‐Pla ormen
Facebook, Instagram und Co. Sie
bieten die Möglichkeit, in Bild, Ton und
Wort mit der Außenwelt auf dem
schnellsten Weg zu kommunizieren.
Seit einiger Zeit ist deshalb auch
unsere
Schiedsrichtergruppe
auf
Facebook ak v (www.facebook.com/
SRG.Suedschwaben).
Südschwaben,
Interessierte und Medien erhalten hier
wich ge Informa onen und können
sich von der Vielfäl gkeit unseres
Hobbys überzeugen. In jüngster Zeit
hat
sich
auch
Instagram
(www.instagram.com)
zu
einer
führenden
Online‐Pla orm
entwickelt. Da darf die SRG
Südschwaben nicht mit ihrer eigenen

Seite fehlen. Folge uns und scroll dich
durch tolle Fotos und Videos. Über
den einen oder anderen Like freuen
wir
uns
natürlich
auch.
Ohne dich geht es nicht
Um online präsent sein zu können,
brauchen wir dich. Sende uns Bilder
oder Videos an
redak on@srg‐suedschwaben.de,
und werde Teil von Südschwabens
Onlinekanälen.
Bei Fragen helfen dir
Ansprechpartner
gerne
Instagram – Jenny Stützel
Facebook – Sascha Kolb
Wir
freuen
Zusendungen.

uns

auf

Die Logos von Instagram (links) und Facebook
mit den zugehörigen "Like‐Bu ons" darunter

unsere
weiter:

deine

Das besondere Kartenspiel
Schiedsrichter zeigen ihr Können
Seit vielen Jahren treﬀen sich die
südschwäbischen Schiedsrichterinnen
und Schiedsrichter, Unparteiische aus
weiteren SR‐Vereinigungen sowie
Freunde aus dem Fußball tradi onell
im Herbst zu einem besonderen
Kartenspiel:
dem
Scha opf.
In diesem Jahr lud Obmann Chris an
Walter alle Kartenfreunde am 2.
November ins Versammlungslokal
nach Türkheim. Alle, die kamen,

dur en wieder mal zeigen, dass sie
auch das Kartenspiel abseits des
Fußballfeldes verstehen. Neben den
einheimischen Südschwablern waren
auch Kartenspieler aus den Gruppen
West‐
und
Nordschwaben,
Memmingen
sowie
Ostallgäu
gekommen. Turnierleiter Georg Bucher
zählte zwei weibliche und 50
männliche Teilnehmer, somit 13
Par en. „Nur 2002 ha en wir mit 15
Par en mehr Teilnehmer!“, stellte der

Jeder passionierte Scha opfspieler träumt von diesem Bla
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Chris an begrüßt die Kartenfreunde

Turnierleiter erfreut fest. Interessante
„Blä er“ wurden gegeben und
gespielt. Da fehlte auch der „Wenz“
nicht. Ein „Sie“ (vier Ober und vier
Unter) wurde dem Vernehmen nach
nicht gesichtet. Plötzlich dur e man
die besondere Sprache des Scha opfs
bewundern. Von „Wenz no scho
gwonna wär.“ (zum Verunsichern) über
„Vorm Abort in d’Hosn gschissn“ (bei
einer knappen Niederlage) bis zum
„Du host doch an toten Vogel in der
Miteinander stark

Daschn!“ (wieder mal schlechte Karten
erhalten) war alles dabei. Es wurde
sich gefreut, geﬂucht, gelobt und
philosophiert. Der Geräuschpegel
s eg,
je
weiter
die
Runde
fortgeschri en war. Während Punkte
addiert und die Par en ausgewertet
wurden, tauschte man sich über die
Erlebnisse oder die durchgeführten
Spiele aus. Typisch Schiri: nach dem
Spiel gibt’s die Stärken‐ und
Schwächenanalyse. Nicht jeder war
mit den Partnern am Tisch glücklich,
andere dafür umso mehr. Natürlich
wollte jeder gewinnen, denn auch die

Regelhüter haben Ehrgeiz. Und beim
Scha opf
entwickeln
manche
Kameraden
eine
besondere
Mo va on. Typisch Schiri: nach dem
Spiel gibt’s die Stärken‐ und
Schwächenanalyse. Bevor der oﬃzielle
Teil des Abends beendet war,
verkündete der Turnierleiter die
Ergebnisse: den ersten Platz teilten
sich
unsere
südschwäbischen
Kameraden Klaus Bäuerle und Alois
Auer mit erstklassigen 74 Punkten. Den
Wanderpokal des besten Südschwaben
erhielt in diesem Jahr dann Klaus
Bäuerle,
weil
nach
den
Scha opfregeln die gespielten Soli
Ausschlag
geben
(Quelle:
Scha opfschule e.V.). Mag auch
mancher bei diesen Ergebnissen
feststellen, da sein eine Menge Glück
im Spiel gewesen, so muss man
festhalten, dass es ohne Können und
Strategie nicht funk oniert. Eben wie
im SR‐Amt, auch hier benö gt man all
diese A ribute, um eine gelungene
Spielleitung für sich in Anspruch
nehmen zu können.

Gäste in Türkheim: Hier Ehrenobmann
Hans Dremmler aus dem Ostallgäu

Tippfehler vermeiden: Ralf Stützel schaut
Turnierleiter Georg Bucher pber die Schulter

"Noch zwei Karten, dann spiel ich den Wenz!"
Ehrenmitglied Franz Müller sor ert das Bla

52 Kartenfreunde sorgten mit den 13 Par en für einen vollen Saal in Türkheim

"Was soll man mit diesen Karten nur machen?"
Mar n Adelwarth scheint zu verzweifeln

Turniersieger Klaus Bäuerle mit Obmann
Chris an Walter und Turnierleiter Georg Bucher

Bei ne en Gesprächen, dem einen
oder anderen Getränk sowie der
Zusage auch im nächsten Jahr wieder
nach Südschwaben zu kommen, ging
ein gelungener Abend zu Ende. Ein
besonderer Dank geht an unseren
Turnierleiter Georg Bucher, der das
Turnier erneut super organisierte und
im Zweifel für einen geregelten Ablauf
sorgte. (mpr)

MIschen und Geben: Heribert Wiedemann und
Helmut Lutzenberger
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BSW und Futsal ‐ neue und gewohnte Pla ormen
Uwe Storch aus der SR‐Gruppe Steigerwald zu Gast
uns bei zukün igen Aufgaben auch
ﬁnanziell
weiterhelfen
könne.

Neuer Koopera onspartner des Bayerischen Fußball‐Verbandes: das Beamten‐Selbsthilfewerk "BSW".
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter können davon proﬁ eren.

Die Monatsversammlung im Oktober
stand
ganz
im
Zeichen
der
„Pla ormen“. Zum einen sollte die
neue
Koopera on
„BSW“
des
Bayerischen Fußball‐Verbandes zum
Wohle der Schiedsrichter vorgestellt
werden, zum anderen galt es, den
bayerischen
Hallenfußball
nach
interna onalen Regeln – kurz Futsal –
wieder ins Gedächtnis zu rufen.
BSW, viel mehr als nur eine
Verkaufsmasche
Obmann Chris an Walter ha e auf der
diesjährigen Obleutetagung in Bad
Gögging die neue Pla orm „BSW“
kennengelernt und den Ini ator sofort
gebeten, dies den südschwäbischen
Kameradinnen und Kameraden zeitnah
vorzustellen. Uwe Storch, selbst
Obmann, sagte sofort zu und stand als
Gast im Oktober vor den rund 100
Interessierten.
„BSW,
eigentlich
Beamten‐
Selbsthilfewerk,
ist
der
neue
Koopera onspartner des BFV und
steht ausschließlich uns Referees zur
Verfügung.“, begann er. Das System sei
eigentlich recht einfach. Als Mitglied

Uwe Storch erklärte den Sinn und Zweck.
"Wer mitmacht kann eigentlich nur gewinnen."

10

des BSW kaufe man bei diversen
Anbietern seine Produkte wie bisher
und erhalte im Anschluss den Raba
auf sein Konto zurücküberwiesen.
Erreicht das Mitglied einen gewissen
Umsatz, erhält die eigene SR‐Gruppe
zusätzlich
einen
Betrag
aufs
Gruppenkonto. „Einfach in der
Broschüre
oder
im
Internet
nachschauen, bei welchem Anbieter
die BSW‐Karte akzep ert wird und
dort beim Zahlen selbige vorlegen –
fer g.“ Auf diese Weise kann man je
nach Anbieter und Produkt zwischen
drei und bis zu 40 Prozent sparen. Ob

Aufmerksame Zuhörer bei beiden Vorträgen:
A. Hermann, F. Goßner, F. Wildegger

Blumen für die Partnerin, Kleidung,
Reisen oder Autoreifen, da kann ein
ne er Betrag zusammenkommen. Für
ein Raunen sorgte unser Referent bei
der Feststellung, dass es aktuell für ein
Modell eines Kölner Autoherstellers
einen Preisvorteil von 43 Prozent gebe.
„Wer mitmachen will, ist herzlich
willkommen!“, schloss er und drückte
Chris an beide Daumen, dass am Ende
auch
die
Gruppenkasse
etwas
einnehme,
dann
sei
im
Schiedsrichterbereich endlich mal eine
„Win‐Win‐Situa on“ entstanden, die

Hallenfußball in Bayern
Nachdem die Hallensaison bevorsteht,
nahm dies Felix Hoﬀmann (Mitglied
des Lehrteams) zum Anlass, nochmals
einen „Galopp durch die Regelkunde“
zu vollbringen. Ruhig, sachlich und mit
eigenen Erfahrungen gespickt lotste er
die Zuhörer durch die manchmal
komplizierte
Materie.
Freistöße,
Einkick, Strafstöße von der 6 m ‐ oder

Hallenfußball ist heute im Ergebnis Futsal.

doch 10 m ‐ Marke, Vier‐Sekunden‐
Regel, u.v.m. sprach der jungen
Kamerad
an.
Mit
einem
Augenzwinkern hier und da nahm er
auch die Angst, sei der Futsal, wie er
interna onal heißt, kein Hexenwerk.
„Zurückdrehen werden wir das Rad
zum alten Hallenfußball nicht mehr.
Also lasst uns diese Art des Sports
annehmen und die Vorzüge in den
Mi elpunkt stellen.“, warb Felix. Bei
weniger Verletzungen, mehr Technik
und mitunter weniger Zeitverlust
macht dieser We streit in der Halle
auch uns Schiedsrichtern Spaß. (mpr)

Kompetenter Vortrag zu den Hallenregeln:
Felix Hoﬀmann
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Unsere Talente
SüdAk v in Lamerdingen
Am 14.09.2018 fand das vierte
SüdAk v des Jahres sta . Zahlreich
fanden sich junge Schiedsrichter der
Gruppe sowie deren Mentoren im
Vereinsheim des FSV Lamerdingen ein,
um gemeinsam den Lehrabend zu
verbringen.
Zu Beginn wurden in oﬀener
Diskussion
Szenen
beschrieben,
welche die Schiedsrichter in ihren
Spielen erlebten. Hierbei wurde
erläutert, was passiert war, welche

Die Talente schildern ihre Szenen

Vor der Praxis noch ein Gruppenbild: Alle warten gespannt auf die prak schen Übungen

erkennen, dass der falsche Blick auf
das Spielgeschehen viele Ak onen
verzerrt oder sogar gar nicht auﬂösbar
machen. So wurde vermi elt, dass,
wenn möglich, eine Seiteneinsicht
stets erforderlich ist und ein zu
zentraler Laufweg vermieden werden
soll.
Nachdem
die
Videoschulung
abgeschlossen
war,
gingen
die
Schiedsrichter zusammen mit Felix
Hoﬀmann auf den Platz, um das
theore sch Erlernte in der Praxis zu
ver efen. Neben einem Laufparcours,
in dem Szenen praxisnah nachgestellt
wurden, gab es Übungen zur
Verbesserung der Pfeifen‐ und
Zeichensprache sowie der Aussprache
persönlicher Strafen.

Nachwuchsschiedsrichtern arbeiteten,
galt es, Einﬂussfaktoren auf die
Spieltemperatur zu ﬁnden; dazu
wurden zuvor drei Videoszenen
gezeigt. Zwei Gruppen dur en ihre
Ergebnisse vorstellen. Hierbei wurde
dargelegt, dass güns ge äußere
Rahmenbedingungen, sportlich faires
Verhalten der Akteure oder auch ein
Spiel auf technisch hohem Niveau zu
einem ruhigen Spiel beitragen können.
Andererseits besteht die Möglichkeit,
dass Einzelsitua onen, ungüns ge
äußere Bedingungen wie Rivalitäten,
Auf‐ oder Abs egskampf, Derby usw.
sowie unterschiedliche Spielweisen
(technisch und umkämp ) beider
Mannscha en zu einem lebha en
Spiel beitragen können.

Reak onen dies hervorrief und ob die
Situa on
gut
oder
schlecht
abgehandelt wurde. Zuletzt gab es
einen Mustervorschlag durch den
Leiter des Lehrabends Felix Hoﬀmann
sowie Gruppenlehrwart Sascha Kolb.
Anschließend wurden der Gruppe
Videoszenen gezeigt. Hier ging es
insbesondere
darum,
das
Stellungsspiel der Schiedsrichter zu
beobachten und dieses zu analysieren.
Dabei war vor allem wich g zu

Im Anschluss an den Praxisteil wurde
eine zweite Theorieeinheit vermi elt.
In verschiedenen Gruppen, bei denen
die Mentoren zusammen mit den

Insgesamt war es ein Abend, bei dem
alle viel gelernt haben, der Spaß dabei
nicht zu kurz kam und nun mit Freude
dem nächsten SüdAk v im Jahr 2019
entgegen ﬁebern. (jzi)

Talente und Mentoren arbeiten gemeinsam

Felix stellt das Thema vor

Präsenta on der Ergebnisse
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Gemeinsam voran

Neuanfang in Bayern
Bayerische Obleute treﬀen sich
Alljährlich treﬀen sich die bayerischen
Obleute zu ihrer Klausurtagung im
„Hotel Monarch“ in Bad Gögging.
Dieses Jahr war es etwas wirklich
Besonders, da sehr viele neue
Gesichter unter den Teilnehmern zu
sehen waren. Der Wahlmarathon
schien
im
bayerischen
Schiedsrichterwesen deutliche Spuren
hinterlassen zu haben. Auch auf
Verbandsebene gab es einen großen
Umbruch, so stellten sich die neuen
Mitarbeiter an der Spitze vor und das
Kennenlernen
stellte
einen
besonderen
Schwerpunkt
dar.
Inhaltlich wurde im Rahmen von
Gruppenarbeiten ein eher ungeliebtes
Thema intensiv erörtert: der Umgang
mit
der
neuen
europäischen
Datenschutzgrundverordnung, die seit
dem 28. Mai diesne Jahres schon zu
manchem Kopfzerbrechen geführt hat.
Hintergründe sowie Sorgen seitens der
Obleute wurden besprochen. Seitens
des Bayerischen Fußball‐Verbandes
wird eine Broschüre herausgegeben
werden,
um
größtmögliche

Die schwäbischen Vertreterer aus den Gruppen mit ihrem Bezirk‐SR‐Obmann. Von links: D. Tröger
(Augsburg), Kl. Theil (MM), J. Roth (Neuburg), K. Mitchell (Ke./OA), T. Heuberger (Nord), U. Reiner
(Donau), A. Großhauser (Ost), Chr. Walter (Süd), R. Zeller (West), I. Weber (OAL), J. Hecht (BSO)

Handlungssicherheit herzustellen. Vor
dem
Abendessen
trafen
sich
tradi onell die Bezirke und auch hier
wurde teilweise kontrovers disku ert,
denn schließlich wollen alle stets das
Beste für unsere Schiedsrichterinnen
und Schiedsrichter. Wie bringen wir
unsere Schiedsrichter leichter in die
Ligen des Verbandes, wie gestalten wir
gemeinsam die Lehrgänge oder auch
die Frage nach einer Erleichterung für
die Schiedsrichtereinteiler in den
Gruppen wurden erörtert. Nach dem
Abendessen
wurden
verdiente

Funk onäre in einem s lvollen
Ambiente verabschiedet. Dies war
auch der Moment, bei dem man
merkte,
wie
stark
sich
die
Veränderungen nach den Wahlen 2018
durch die Gruppen, Kreise und Bezirke
zog: eben ein Neuanfang! (cwa)
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Früh übt sich
Der besondere Erfahrungsaustausch zur Fußball‐Weltmeisterscha

Interessierte Kinder: vielleicht schon die neuen
Schiedsrichter von morgen

Zur Weltmeisterscha war das Thema
Fußball natürlich in aller Munde und
auch im ortsansässigen Kindergarten
in Lagerlechfeld war alles mit Fahnen,
Flaggen, Fußbällen und anderen
Fanar keln geschmückt. Unser Sohn
ha e dann im Gespräch mit seiner
Erzieherin
erwähnt,
dass
ich
Fußballschiedsrichter bin und schon
wurde
ein
Event
geplant.
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Ich sollte in den Kindergarten kommen
und in einer halben Stunde ein wenig
über die Fußballregeln sprechen und
das Amt des Schiedsrichters sowie die
Schiedsrichterausrüstung
näher‐
bringen.
Völlig
begeistert
und
überrascht war ich jedoch, als aus der
geplanten halben Stunde bereits zwei
Mal 30 Minuten wurden und aufgrund
des enormen Wissensstands der
Kinder ging der Meinungsaustausch in
die Verlängerung, so dass am Schluss
je Gruppe die 45 Minuten gebrochen
wurden.
Angefangen von „Was braucht denn
ein Schiedsrichter alles, damit er ein
Spiel pfeifen kann?“ über „Wie
funk oniert die Seitenwahl?“ bis hin zu
Expertenfragen „Was passiert, wenn
der Stürmer nur noch den Torwart bei
der Ballabgabe vor sich hat?“ wurde es
den Kleinen, den Erzieherinnen und

mir nicht langweilig. Begeisterung löste
sicherlich auch die Erfahrung aus, wie
eine Funkfahne „piepst und vibriert“
sowie die prak schen Übungen, was
ein Foulspiel ist und was nicht.
Zu guter Letzt erhielten die kleinen
Nachwuchsschiedsrichter von mir je
eine gelbe und rote Karte sowie eine
Trillerpfeife, damit beim alltäglichen
Fußballspiel im Garten auch nach den
Fußballregeln
gespielt
werden
konnte.
Vielen Dank an die Leitung des
Kindergartens „Villa Kunterbunt“ Frau
Nagert, an Erzieherin Susann Hartmuth
für die Organisa on und vor allem an
die beiden Kindergruppen für die
enorme Aufmerksamkeit und die
kleinen Presente. Ich hoﬀe, dass wir
uns in einigen Jahren als Spieler oder
Schiedsrichter wieder sehen. (cwa)

Gemeinsam voran

Zehn interessante Fragen des Lehrwarts
Regeltest für jeden
Frage 1:
In der 93. Minute erzielt die Heimelf
das
entscheidende
2:1.
Der
Schiedsrichter, welcher genau drei
Minuten Nachspielzeit angezeigt hat,
pfei direkt danach ab. Noch auf dem
Spielfeld berichtet der neutrale SRA,
dass der Torschütze im stra aren
Abseits stand und der SR das
Fahnenzeichen des SRA übersehen
habe. Wie ist zu entscheiden?
a) Es bleibt beim 2:1. Keine Rück‐
nahme des Tores möglich!
b) Das Tor wird annulliert, das Spiel
endet mit 1:1 und beide Spielführer
werden informiert.
c) Der Abpﬁﬀ und das Tor werden
zurückgenommen und das Spiel mit
einem idF für die Gäste fortgesetzt.
Frage 2:
Ohne
eine
Spielunterbrechung
abzuwarten und ohne Kenntnis des SR
wechselt der Innenverteidiger und der
Tw der Gäste die Posi onen. Der SR
erkennt das erst nach mehreren
Spielunterbrechungen, nachdem der
neue Tw den Ball im Strafraum
gefangen hat. Wie ist zu entscheiden?
a) In der nächsten Spielunterbrechung
2 x Vw
b) Strafstoß und FaD für den neuen Tw
(Torverhinderung)
c) idF wo der Tw den Ball gefangen
hat, 2 x Vw
Frage 3:
Ein Stürmer schießt aufs Tor. Ein an der
Strafstoßmarke im Abseits stehender
Mitspieler bückt sich, um nicht
angeschossen zu werden. Der Torwart
steht hierbei ca. 5m hinter dem
Angreifer. Der Ball geht über ihn
hinweg ins Tor. Entscheidung?
a) Tor, Anstoß
b) kein Tor, idF wegen Abseits
c) wenn sich der Tw beschwert: kein
Tor, idF wegen Abseits
Frage 4:
Beim Elfmeterschießen steht es nach
jeweils
fünf
Schützen
beider
Mannscha en immer noch 4:4. Nun

will der erste Schütze der Heimelf
nochmal schießen. Ist das erlaubt?
a) Ja
b) Wenn es vor dem Spiel mit beiden
Mannscha en vereinbart wurde, ja
c) Nein
Frage 5:
Ein Verteidiger versucht im eigenen
Strafraum den Ball mit der Hand zu
spielen, verfehlt ihn aber. Der
Stürmer wird dadurch aber so irri ert,
dass er den Ball ebenfalls nicht

Hand ist, wenn der Schiri pfei

erreichenkann.
Entscheidung?
a) Strafstoß, Vw
b) weiterspielen
c) idF wo der Verteidiger stand, Vw
Frage 6:
Ein
verletzter
Spieler
läu
unangemeldet auf das Spielfeld und
spielt den Ball zu einem Mitspieler.
Entscheidung?
a) idF, wo der Ball war, Vw
b) dF, wo der Ball gespielt wurde, Vw
c) in der nächsten Spielunterbrechung
Vw

Frage 7:
Noch ist es draußen mitunter
empﬁndlich kühl. Eine Spielerin kommt
deswegen bei einem Privatspiel mit
einem sog. Schlauchschal aus der
Kabine, um sich gegen die kühlen
Temperaturen zu schützen. Zudem
bemerkt der SR einige Haarklammern
bei ihren Mitspielerinnen. Muss er hier
eingreifen?
a) Nein
b) Ja
c) Schlauchschal muss abgenommen
werden, Haarklammern nicht
Frage 8:
Strafstoß für Mannscha A. Der Beim
Eckstoß wird der Ball so hart getreten,
dass dieser platzt, bevor er den
Strafraum erreicht. Entscheidung?
a) SR‐Ball
b) Austausch des Balles in der
nächsten Spielunterbrechung
c) Wdh des Eckstoßes
Frage 9:
Der gefoulte Spieler muss auf dem
Feld behandelt werden. Muss dieser
das Spielfeld verlassen, wenn sein
Gegenspieler für das Foul eine Vw
erhielt?
a) Ja
b) Nein, wenn die Behandlung nicht
länger 25 Sek. dauerte
c) Nein
Frage 10:
Nach einem SR‐Ball schießt der
Angreifer den Ball direkt in das
gegnerische Tor. Entscheidung?
a) Abstoß
b) Wdh SR‐Ball
c) Tor, Anstoß

Behandlung auf dem Feld: Und wie geht's
dann weiter?
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Zehn Antworten
Regeltest für jeden
Frage 1
a) Es bleibt beim 2:1. Keine Rück‐
nahme des Tores möglich!
Nach dem Schlusspﬁﬀ ist keine
Änderung mehr möglich. Der SR kann
auf Hinweis des SR‐Assistenten nur
noch persönliche Strafen aussprechen,
sofern er sich noch auf dem Spielfeld
beﬁndet.
Frage 2
a) In der nächsten Spielunterbrechung
2 x Vw
Nachdem der Wechsel zw. Spieler und
Tw vom Grundsatz erlaubt ist, dies
jedoch nur mit Zus mmung des SR
erfolgete, haben sich beide unsportlich
verhalten. Dies führt zu den pers.
Strafen in der nächsten Spielruhe.
Frage 3
b) kein Tor, idF wegen Abseits
Der Mitspieler des Schützen behindert
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den Torwart in der Sicht (steht im
Sich eld), welches stra ar ist.
Frage 4
c) Nein
Erst wenn alle für das Elfmeter‐
schießen berech gten ihren Schuss
abgegeben haben, darf ein Spieler
erneut antreten.
Frage 5
b) weiterspielen
Ein versuchtes Handspiel, so ärgerlich
das auch sein mag, ist nicht stra ar.
Frage 6
b) dF, wo der Ball gespielt wurde, Vw
Das unerlaubte Betrete führt zur Vw.
Nachdem der Spieler mit dem Spielen
des Balles unmi elbar ins Spiel
eingrei , führt dies zum direkten
Freistoß. Ohne dieses Spielen gäbe es
nur einen indirekten Freistoß.

Frage 7
b) Ja
Weder Schlauchschals noch Haar‐
klammern sind erlaubt. Nur Unter‐
ziehhemden sowie Haarschieberle
dürfen getragen werden.
Frage 8
c) Wiederholung des Eckstoßes
Das Spiel kann nicht fortgeführt
werden, daher erfolgt hier eine
Wiederholung.
Frage 9
b) Nein, wenn die Behandlung nicht
länger 25 Sek. dauerte
Die 25 Sek. beginnen, wenn der
Betreuer den Spieler erreicht.
Frage 10
a) Abstoß
Der Ball muss zunächst von einem
weiteren Spieler berührt werden.

Gemeinsam voran

Ak v

Gelungener Start in die Schiedsrichterwelt
Mein erster Einsatz als Schiedsrichterin
Am jährlichen Grillfest wurde ich
gefragt, ob ich Lust hä e, ein E‐Jugend
Turnier mit den anderen Neulingen zu
pfeifen. Nach langem Zögern s mmte
ich
zu
und
machte
mir
Kopfzerbrechen, auf was ich mich da
bloß eingelassen habe. Zu diesem
Zeitpunkt, ha e ich auch keine
Ausrüstung. Ne erweise hat mir eine
Schiedsrichterin
unserer
Gruppe,
Trikots, Hose und Stutzen ausgeliehen.
Schwierig hat sich auch die Suche nach
passenden Fußballschuhen und einer
Uhr gestaltet, bin aber noch rechtzei g
fündig geworden. Den Rest musste mir
mein
Vater
leihen,
der
glücklicherweise auch Schiedsrichter
ist.
Nach einer Woche warten stand das
Turnier in Langerringen an. Ich traf
mich mit drei weiteren Neulingen und
am Anfang standen uns zwei erfahrene
Schiedsrichter zur Seite. Wir trafen
letzte
Absprachen
mit
der
Turnierleitung und dann ging es auch
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schon los. Ich, sehr nervös, war
gedanklich mit allem beschä igt, was
ich falsch machen könnte und worauf
ich achten muss. Aber schon stand ich
auf dem Platz und musste das Spiel
anpfeifen. Da passierte schon das
Erste. Die Spieler ﬁngen ohne mich an
und
ich
dur e
sie
erstmal
zurückpfeifen
und
den
Anstoß
wiederholen lassen. Ich wusste zuerst
gar nicht, wo ich hinlaufen sollte, da
ich zu sehr mit Nachdenken beschä igt
war. Im Eifer des Gefechts habe ich
auch noch vergessen, die Uhr
anzustellen und somit musste ich ein
klein wenig improvisieren. Zudem
habe ich eindeu g zu viel WM
geschaut, denn Fouls rückten bei mir
etwas in den Hintergrund. Das Spiel
endete 0:0 und ich war mit meiner
Leistung nicht ganz zufrieden. Danach
wurde ich gecoacht und mir wurde
erklärt, was ich im nächsten Spiel
anders machen sollte. Das zweite Spiel
lief dann auch deutlich besser, den ich

habe die angesprochenen Punkte,
umsetzen können. Bei sehr heißen
Temperaturen pﬁﬀen wir weitere
Spiele und waren am Ende des Tages
ganz erschöp , da es anstrengend war,
die Konzentra on bei dieser Hitze
hochzuhalten. Es waren alle zufrieden
und bei der Siegerehrung wurden wir
mit einem Applaus verabschiedet. Ein
großer Dank geht hierbei an die SpVgg
Langerringen für die gute Betreuung
und
Verpﬂegung.
Im
Grunde
genommen
war
dies
ein
erfahrungsreicher Tag. (jst)

Jenny (Mi e) nach gelungener Premiere
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Referee Academy 2018
Als Schiedsrichter bei den Paris World Games

Felix bei einem Spiel in Paris auf Kunstrasen

In diesem Jahr dur e ich bereits zum
zweiten
Mal
aufgrund
meiner
Leistungen im Vorjahr an der Referee
Academy von Tournaments Abroad
teilnehmen und wurde dabei zu den
Paris World Games 2018 eingeladen.
Aber: Was ist denn eigentlich die
Referee Academy bzw. was kann man
sich darunter vorstellen? Ca. 20
Schiedsrichter werden aus rund 200
Bewerbungen für dieses Projekt
ausgewählt
und
zu
einem
interna onalen
Jugendturnier
eingeladen. Dabei werden sie von
erfahrenen
Coaches
begleitet,
erhalten spezielle Schulungen und
werden
individuell
gefördert.
Schon vor dem Turnier ha en wir
Online‐Schulungen zu Lauf‐ und
Stellungsspiel und absolvierten einige
Konformitätstests online. Bei den
Konformitätstests hat man uns online
Videos mit Spielszenen zur Verfügung
gestellt, die wir dann auf einer Skala
von 0 ‐ 10 (0: kein Foul, 10: klare rote
Karte, hartes Foul) bewerten sollten,
um für das Turnier in Paris eine
einheitliche
Zweikamp eurteilung
und ‐bewertung zu erarbeiten.
Bei den Paris World Games 2018

Für die bessere Sicht auf den Stromkasten

verbrachte ich eine ganze Woche mit
meinem Schiedsrichterteam, das aus
Milan (Tschechien), Bryan (Belgien)
und
Ross
(England)
bestand.
Zusammen leiteten wir in dieser
Woche
ca.
20
Spiele
bei
hochsommerlichen Temperaturen in
Paris
‐
rich g
anstrengend!
Jedes unserer Spiele wurde von einem
oder manchmal sogar von zwei
erfahrenen Coaches beobachtet und
anschließend in einem Gespräch
bewertet. Coaches waren ranghohe
UEFA‐, FIFA‐ und auf na onalem Level
angesehene
Beobachter
und
Schiedsrichter. Dabei waren zum
Beispiel
David
Coote
(aktuell
Schiedsrichter in der englischen
Premier League), Leif Lindberg
(ehemaliger Assistent von Pierluigi
Collina)
und
Adrian
Casha
(beobachtete schon Felix Brych in der
Champions League). Sie haben uns
intensiv gefördert und gefordert,
indem wir beispielsweise zusammen
unsere Spiele auf Video analysiert
haben.

Sten Klaasen (links) im Gespräch mit Felix

Fast jeden Tag ha en wir abends noch
Schulungen zu den unterschiedlichsten
Themen:
1. Sind wir alle voreingenommen? ‐
Psychologische Eﬀekte im Schieds‐
richterwesen
2. Wissenscha des Schiedsrichter‐
seins
3. Videobasierte Schulung zu den
Themen „Verhinderung einer klaren
Torchance“ und „Stoppen eines
aussichtsreichen Angriﬀes“
4. Moderne Assistentenskills und
Spielmanagement

Neben den oﬃziellen Veranstaltungen
ha en wir auch immer wieder ein
bisschen Freizeit. O haben wir unsere
freie Zeit für Sightseeing, Diskussionen
über Fußball oder gemeinsames
Anschauen der WM‐Spiele genutzt.
Habt Ihr schon mal Paris bei einem
Sieg der französischen Na onal‐
mannscha erlebt? ‐ Total verrückt!
Die Woche in Paris wurde für mein
Schiedsrichterteam und mich mit der
Nominierung zum U17‐Finale gekrönt ‐
ein riesiger Erfolg für uns! Gemeinsam

Leistung wird belohnt: Felix im Finale

ha en wir hart gearbeitet und wurden
am Ende für unsere Leistungen
belohnt.
Doch wie geht es nun weiter? Von nun
an bekommt jeder der Academy‐
Schiedsrichter für ein Jahr einen
persönlichen Coach zur Seite gestellt.
Mit diesem sollen die persönlichen
Stärken
ausgebaut
und
Op mierungsmöglichkeiten
genutzt
werden, um als Schiedsrichter besser
zu werden.
Zusammenfassend war es eine
überragende Erfahrung! Ich habe
einige neue Freunde gewonnen,
wieder viel gelernt und ha e eine
Menge Spaß. ( o)

Ehrung für das intern. SR‐Team
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Wenn einer eine Reise tut ...
Tournaments Abroad mit Jakob, Raphael, Felix und Mar n
alle wich gen Informa onen und
Abläufe weitergegeben wurden. Und
da es sich um ein interna onales
Turnier handelte, natürlich alles in
Englisch.

Beste S mmung bei den vier Südschwaben

Am 07.07.2018 in der Früh um 5:00
Uhr hieß es für Felix Hoﬀmann,
Raphael Fickler, Mar n Prinzler (als
Beobachter) und mich aufstehen. Um
7:05 Uhr starteten wir am Augsburger
Hbf eine interessante und aufregende
Reise. In Karlsruhe in den TGV
umges egen, ging es über Straßburg
nach Paris Est. Nach ein paar
Problemchen mit dem Lösen des
Metro‐Tickets checkten wir am frühen
Nachmi ag in unserem Hotel ein,
stellten unsere Koﬀer ab und gingen
zunächst das Nö ge einkaufen. Bei
rund 35°C waren das an erster Stelle

Anstrengende Sightseeing‐Tour verlangte nach
Abkühlung: Hier die in den Brunnen am Louvre

Getränke, denn ohne Wasser wäre es
wirklich nicht gegangen. Nachdem wir
erst um 15:00 Uhr unsere Zimmer
beziehen konnten, erkundeten wir
zuvor noch die Umgebung, bevor um
18:00 Uhr das Abendessen auf dem
Plan stand. Raphael und ich teilten uns
das Zimmer mit Tim aus Trier und
Oisin aus der Schweiz. Felix ha e zwei
Kameraden aus der Akademie und
Mar n dur e sich mit zwei Engländern
das Zimmer teilen. Nach dem
Abendessen gab es in Gruppen noch je
ein 90‐minü ges Brieﬁng, indem uns
20

Am nächsten Morgen ging es für
Raphael und mich zu unserem ersten
Einsatz in das „Stade Jean‐Pierre
Wimille“‐ Stadion, indem wir als
Assistenten fungierten. Mar n fuhr
gleich mit uns um 7:15 Uhr mit, denn
er dur e das Spiel vor unserem

Coach Sandy Miller (Scho land) gibt Jakob und
dem SR‐Team erste Tipps in der Halbzeitpause

beobachten. Unsere Par e wurde von
Michael Haring aus der Slowakei
gepﬁﬀen und 4.Oﬃzieller war Jevgenijs
Keziks aus Litauen, beobachtet wurde
das Gespann von Felix Andrivon aus
Frankreich. Gleich im ersten Spiel ging
es schon rich g zur Sache. Nach einem
gelbwürdigen Foulspiel gab es in der
37. Minute (Spielzeit 2x 25min) eine
Rudelbildung, infolge dessen der
Schiedsrichter zwei Feldverweise auf
Dauer aussprach. Im Anschluss folgte
noch ein weiterer Platzverweis gegen
das Team der University of Pretoria,
die
Mannscha
aus
Südafrika.
Interessant war dann das Coaching im
Anschluss, da unser Beobachter kein
Englisch sprach. Wir ha en Glück,
denn ein litauischer Assistent des
Vorspiels ha e einen Freund in der
Heimat, der französisch konnte. Via
Handy und Dolmetscher erfuhren wir
dann unsere Stärken und Schwächen.
Mar n war am ersten Tag ebenfalls vor
Ort und beobachtete einen litauischen
2.‐Liga Schiedsrichter. Nachdem wir
drei unsere Spiele am ersten Tag
absolviert ha en, nutzten wir die

Das Pariser Wahrzeichen: der Eiﬀelturm

Gelegenheit zu einer Sightseeing‐Tour
durch Paris. Mar n und ich meinten:
„Raphi, du hast den Plan, du darfst uns
führen!“ Wir starteten an Sacre‐Coeur,
weiter ging es zum Arc de Triomphe
und die Champs Èlysèes zum Eifelturm.
Vom Eifelturm aus liefen wir am Ufer
der Seine entlang zum Louvre und
anschließend zu Notre‐Dame. Die
Sonne brannte den ganzen Tag und am
Louvre taten wir es den vielen
Besuchern nach und kühlten die Füße
im vorgelagerten Brunnen. Obwohl ich
mich unterwegs mit einigen Flaschen
Wasser zusätzlich eindeckte, waren die
vier Liter Wasser fast zu wenig. Zurück
am Hotel trafen wir Felix, der den
ganzen Tag mit der Academy
unterwegs war. Mit ihm aßen wir zu
Abend und tauschten die ersten
Erfahrungen aus. Nach dem langen
Fußmarsch auf der Sightseeing Tour
gingen wir nach dem Abendessen
schon rela v zei g ins Be (ca. 22
Uhr), denn der nächste Tag wartete ja
wieder mit „Spielau rägen“.
Ab Montag wurden wir dann
aufgeteilt. Für jeden von uns ging es in

Rapael überzeugte viele intern. Coaches
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ein anderes Stadion. Die folgenden
Tage
über
waren
wir
mit
Schiedsrichtern und Beobachtern aus
sämtlichen Na onen zusammen. Wir
pﬁﬀen
zusammen,
tauschten
Erfahrungen aus und unterhielten uns.
Abends trafen wir uns dann wieder im
Hotel pünktlich zum Abendessen.
Gemeinsam
mit
unseren
Zimmerkameraden Tim und Oisin
entwickelte sich ein Ritual: Wir
nahmen unseren „Oldie“ Mar n mit in
einen nahegelegenen Park und

Beim Informa onsaustausch im Park: Raphael
berichtet über seine Erlebnisse

berichteten, was wir den ganzen Tag
erlebt ha en oder sprachen über
Einzelszenen aus unseren Spielen.
Auch tauschten wir uns über das
Schiedsrichterwesen in unserem Land/
unserer Region aus. Nicht vergessen
möchte ich an dieser Stelle, dass wir
uns
nicht
nur
über
Fußball
unterhielten. Nein, auch die uns
besuchenden kleinen vierbeinigen
Tiere waren mitunter ein Thema.
Wann hat man auch die Chance, sich
mit neugierigen Ra en „zu duellieren“.
Keine Sorge, sie blieben in ihrem und
wir in unserem Gebiet des Parks.
Auch die teilnehmenden Mann‐
scha en kamen aus aller Welt. Von der
lokalen Fußballschule von Paris St.
Germain bis hin zu Mannscha en aus
Brasilien, Mexico, Marokko, Sambia
oder dem Kosovo war bei den Paris
World
Games
alles
vertreten.
Dementsprechend prallten hier auch
verschiedene Arten und Weisen,
Fußball zu spielen, aufeinander. Der
brasilianische
Fußball,
technisch
hochwer g und trickreich, aber auch

immer in den Fokus, wenn er Fehler
gemacht hat. Ich muss viele Fehler
gemacht haben!“ Ein Augenzwinkern
dur e dabei natürlich nicht fehlen.

Ehre für Raphael: Assistent im U14‐Finale

der Französische, welcher tak sch
geprägt ist und viel auf die klassische
„Abseitsfalle“
baute.
Spielweisen
erkennen und entsprechend darauf als
Schiedsrichter und Assistent zu
reagieren,
war
eine
tolle
Erfahrung.
Am Donnerstagabend trafen sich dann
alle
Schiedsrichter
mit
einigen
Beobachtern im Hotel und es wurde
bekannt gegeben, welche Referees ein
Finale leiten dürfen. Wir dur en uns
freuen, wurden mit Felix als Assistent 1
beim Finale der U17 und Raphael

Michel Vautrot mochte "die Südschwaben"
sofort und stellte sich zum Gruppenbild

ebenfalls Assistent 1 beim U14‐Finale
gleich zwei für ihre Leistungen belohnt.
Für mich ha e es leider nicht ganz
gereicht, dafür war ich mit Mar n
deren größter Fan. Im Anschluss
hörten wir einen Vortrag von dem
ehemaligen
französischen
FIFA‐
Schiedsrichter Michel Vautrot, der uns
über
seine
Erfahrungen
im
Schiedsrichterwesen berichtete. Mit
Anekdoten aus seinen zahlreichen
Begegnungen mit Real Madrid lockerte
er seine Ausführungen auf. Eines
seiner Zitate: „Ein Schiedsrichter gerät

Der Freitag war Finaltag. Wir schauten
alle zusammen die Finalspiele an und
dann hieß es Abschied nehmen von
den neugewonnenen Freunden. Mit
einem Lächeln im Gesicht und weitaus
mehr Wissen fuhren wir wieder Heim.
Zusammenfassend

war

Paris

eine

Erfahrungen als Assistent gesammelt: Jakob

absolute Bereicherung für uns und
eine wunderbare Erfahrung, aus der
wir sehr viel lernen konnten. Zum
einen können wir uns daraus
persönlich weiterentwickeln, zum
anderen haben wir gesehen, wie die
Schiedsrichter in anderen Ländern
„ cken“. Dabei ist eines für uns alle
klar: Wenn auch die Philosophien im
Fußball
und
Schiedsrichterwesen
verschieden sind, die Vielfalt unseres
Sports
riesengroß
ist
und
viele Begeisterte glauben, den Fußball
erfunden zu haben, der Ball bleibt
rund! (jla)

Abschied in geselliger Runde

21

Neue Horizonte
Erfahrungen und Erlebnisse mit Schiedsrichtern aus aller Welt
Im Herbst 2017 wurde ich gefragt, ob
ich Lust und Zeit hä e, bei einem
interna onalen Juniorenturnier die
Schiedsrichter zu betreuen. Das hörte
sich sehr verlockend an und ich sprach
mit der Familie über dieses Angebot.
„Da machst du mit!“ war die Antwort
und ich sagte zu, ohne zu wissen, was
mich überhaupt genau erwarten
würde. Die Zeit verging und plötzlich
erreichte mich die erste Mail aus
England. Man freute sich in englischer
Sprache über meine Bereitscha , in
Paris interna onale Schiedsrichter zu
coachen. Hoppla, das sind ja ganz
neue Aspekte: Paris, interna onale
Schiedsrichter,
Coachen.
Zugleich
sendete
man
mir
einen
Beobachtungsreport, um mich auf das
Bevorstehende vorbereiten zu können.
Die Datei geöﬀnet und schon folgte die
nächste
Überraschung:
Dieses
Formular war ebenfalls in englischer
Sprache. Fazit: Meine Aufgabe sollte
sein, interna onale SR‐Teams zu
beobachten,
anschließend
ein
Gespräch (Coaching) zu führen und

Die wenige fußballfreie Zeit genießen: Mit
Raphael und Felix vor Sacre Coer

abschließend einen Beobachtungs‐
report zu verfassen. Und das alles in
Englisch! Darauf erst mal einen …
Bis zum Start nach Paris am 7. Juli
ha e ich noch rund acht Wochen Zeit.
„Ich muss nun doch noch mein
Englisch auﬀrischen!“, schoss es durch
den Kopf. Rasch die Fußballregeln auf
Englisch
aus
dem
Internet
heruntergeladen, um wenigstens im
fachlichen Bereich auf der Höhe zu
sein. Dann fragte mich meine Tochter,
ob ich den Schiris denn alles in der
22

Interrna onale Erfahrungen standen bevor: Hier
Auslegung der Coachzone des franz. SR‐Teams

fremden Sprache erklären könnte.
Puh! Kein Problem, einfach einen
Übersetzer aufs Handy geladen, das
wird schon gehen.
Am 7. Juli ging es los. Mit mir waren
noch unsere drei südschwäbischen
Kameraden Felix Hoﬀmann, Raphael
Fickler und Jakob Lang dabei.
Nachdem Felix bereits im Vorjahr
dabei war, konnte er uns auf der Fahrt
einiges berichten. Während bei
Raphael und Felix die Aufregung
bezüglich der interna onalen SR‐
Teams
s eg,
spürte
ich
die
Anspannung für die Beobachtungen.
Ich war der einzige Deutsche unter
englischen,
scho schen,
franzö‐
sischen,
norwegischen,
nieder‐
ländischen,
italienischen
und
amerikanischen Coaches. In Paris
angekommen haben wir zunächst die
Unterkun bezogen. Welch ein Glück,
ich ha e ein Dreibe ‐Zimmer erwischt,
welches ich mir mit zwei englischen
Beobachtern teilte. Dane und Simon
nahmen mich herzlich auf und freuten
sich auf den Deutschen mit dem
lus gen Akzent.
Wie sich herausstellte, waren auch
unsere Tagesabläufe verschieden.
Während ich gerne früh aufstehe,
kamen die Briten gerne früh nach
Hause. Na, ob das denn gut geht? Es
ging, wir ha en eine wunderbare Zeit.
Noch am selben Abend folgte die
Eingangsbesprechung
mit
den
Beobachtern. Was wird erwartet, wie
läu alles ab, wann müssen wir welche
Punkte
melden.
Fast
deutsch
organisiert waren die Linien klar

abgesteckt und wir freuten uns auf die
bevorstehenden Aufgaben. Und die
sahen wie folgt aus: Jeden Tag bis zu
drei Spiele anschauen, drei SR‐Teams
(einschl.
vierten
Oﬃziellen)
beobachten, nach dem Spiel coachen
und
anschließend
den
Report
ausfüllen.
Die ersten Gespräche mit dem Beob‐
achtungsboss John (England) schienen
sehr erfolgreich gewesen zu sein,
startete ich am Sonntag um 9.00 Uhr
mit einem Zweitliga‐Team aus Litauen.
Der Schiri war in die zweite Liga
aufges egen und nutzte die „Paris
World Games“ als Vorbereitung mit
seinen Assistenten. Einen eigenen
Betreuer ha en sie auch gleich
mitgebracht. Vierter Oﬃzieller war ein
Amerikaner.
„Was
für
eine
Zusammenstellung?“, dachte ich und
war darauf gefasst, dass das SR‐Team
bei Kri k nur noch russisch verstehen
und der Amerikaner mein „funny
German English“ mit einem Lächeln
beantworten würde. Der Schiri war
rich g gut, vergaß am Ende bei einer

Gelungener Start: Mar n mit dem litauischen
Zweitliga‐Team um Jevgenijs Keziks

Unsportlichkeit gegen den Torwart
dann aber eine gelbe Karte. Im
Analysegespräch nach dem Spiel
schlug er die Hände vors Gesicht, als
ich ihm das sagte und fragte, wie er
das in Zukun vermeiden könnte. Es
war ein tolles Gespräch, auch der
Amerikaner hörte aufmerksam zu und
alle vier dankten für die Oﬀenheit bei
Lob und Kri k. Meine sprachlichen
Sorgen waren wie weggeﬂogen, die
nächsten Spiele konnten kommen.Es
folgten tatsächlich je Tag drei Spiele.
Die
Schiedsrichter
kamen
aus
Ak v

Frankreich, England, Spanien, Amerika,
Belgien, Ungarn, Polen, Deutschland
und
dem
Kosovo.
In
dem
französischen Team mochte der vierte
Oﬃzielle die Deutschen scheinbar
nicht, so war das Coaching einfach: es
fand nicht sta . Das kosovarische
Team ha e sich auf die UEFA‐Liste
qualiﬁziert. So empfand ich den
Einsatz dort als Coach als zumindest
kleine Ehre für meine Arbeit während
des Turniers. Interessant auch das
Gespräch in einem weiteren SR‐Team.

Eine besondere Ehre: Das UEFA‐Nachwuchsteam
aus dem Kosovo betreuen und coachen

Die Schiedsrichterin aus Frankreich,
die Assistenten aus Belgien (gebür g
Polen) und Deutschland (unser Jakob)
und der vierte Oﬃzielle aus Amerika.
Die Französin sprach kein Englisch
dafür Deutsch, da sie aus dem Elsass
kam. So fand das Coaching in Englisch
und Deutsch sta . Jakob ha e es
dabei dann gut. Alles, was er in
meinem Englisch nicht verstand,
konnte er dann nochmals hören und
war voll informiert. Verschiedene
Na onen
verfolgen
diﬀerenzierte
Auﬀassungen im Schiedsrichteramt.
Während die Europäer sich in allem
ähneln, leiten die Amerikaner sehr
lauﬁntensiv sowie medienwirksam ihre
Spiele. Da läu man selbst beim
Freistoß für den Torwart bis zum
Ausführungsort im Torraum oder dreht
den Spieler bei einer pers. Strafe
immer mit dem Rücken zur Kamera.
Doch waren alle Amerikaner, ob
Michael, Ohmid, Heather oder Tom
sehr
an
unserer
Sichtweise
interessiert. „Der Sport kommt ja aus
Europa!“, stellten sie allesamt fest und
wollten
die
interna onalen

Erfahrungen in ihre teils hohen Ligen
einbringen. Diese Tage waren bei der
Zahl an Spielen anstrengend und
vergingen im Flug.
Drei weitere Höhepunkte dur e ich
dann noch erleben. Nachdem bei
diesen World Games auch eine
interna onale
Schiedsrichter‐
Akademie zum Einsatz kam – der
gehörte nach den Einsätzen im Vorjahr
auch unser Felix an – waren für diese
Kameraden interna onale hochrangige
Coaches vor Ort. Unter anderem die
FIFA‐Beobachter Adrian Casha aus
Malta und Leif Lindberg aus Schweden
(war u.a. SRA bei Pierluigi Collina), der
aktuelle FIFA‐Assistent Sten Klaasen
aus Estland oder der neue Premier‐
League‐Schiedsrichter David Coote.
Höhepunkt 1: An einem Nachmi ag
dur e ich mit Adrian Casha ein Spiel
der Akademie anschauen und seine Art
der Beobachtung verfolgen. Nach dem
Spiel analysierten wir gemeinsam in
einem über 30‐minü gen Gespräch die
Stärken und Schwächen des SR‐Teams.

von links: Florian Erdmann (Academy), Adrain
Casha, David Coote und der "Hospitant"

David Coote kam dazu und wir
fachsimpelten
weiter
über
die
Ansichten des Fußballs innerhalb
Europas. Für mich toll und beruhigend
zugleich: wir ha en alle das Gleiche
gesehen
und
erkannt.
Höhepunkt 2: Unser Felix pﬁﬀ ein Spiel
und wurde von Sten Klaasen dabei
betreut. Auch ich dur e dabei sein, vor
allem beim Coaching in der Kabine.
Sten ha e das Spiel auf Video
aufgezeichnet und erklärte in rund 60
Minuten Felix‘ Stärken und Schwächen.
Während des Spiels gab mir Sten schon

seine Einschätzungen und fragte mich
nach meiner Meinung. Auch hier
waren
wir
uns
rasch
einig.
Aus beiden Erlebnissen nehme ich mit,
wie man Szenen im interna onalen
Fußball betrachtet, welche Lehren
daraus gezogen werden und wie man
auf der großen Bühne des Fußballs das
Wich ge vom Unwich gen trennt, um
die Schiedsrichter und Assistenten
besser zu machen. Vieles war mir aus
meinen eigenen Erfahrungen auf und
neben dem Platz bekannt – ich wurde

Seine Botscha kam an: Michel Vautrot

hier bestä gt –, manches hörte ich
erstmals
und
das
hat
mich
weitergebracht.
Höhepunkt 3: Der Vortrag des
ehemailgen Weltschiedsrichters Michel
Vautrot, der mit einfachen Wort die SR‐
Welt verständlicher machte.
Nach meiner Heimkehr am Freitag,
dem 13. Juli, gegen 23.00 Uhr war ich
erschöp .
So
viele
Eindrücke,
Erlebnisse und neue Horizonte muss
man erstmal verarbeiten. Es war eine
anstrengende Zeit in Paris, in der wir
auch sehr viel Spaß ha en. Die
Erfahrungen mit den interna onalen
Schiedsrichtern haben meine Sicht auf
unser Hobby geweitet. Diese Aufgabe
hat mich an meine Großmu er
erinnert, die zu mir sagte: „Du musst
so lange lernen, bis alle Finger gleich
lang sind!“ Recht hat sie damit, auch
ich habe wieder viel gelernt.
Dafür danke ich unserem Felix, der mit
seinen Leistungen aus 2017 die
Möglichkeit bekam, auch einen
Beobachter mitzubringen und er dabei
an mich dachte. (mpr)
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Norway Cup 2018
Mehr als nur ein Turnier!

Fühlten sich beim Norway Cup 2018 sichtlich wohl, von links: Raphael, Jakob, Sascha, Felix und Patrick
(der Wiener Beobachter).

Nach nur zwei Wochen zu Hause
(Anm. Red.: zuvor Gäste bei den Paris
World Games) ging es für unsere
Schiedsrichterkameraden
Felix
Hoﬀmann, Jakob Lang und mich am
27.07. nach Oslo. Wir Schiedsrichter,
unter anderem auch Sascha Kolb, der
zwei Tage später anreiste, wurden von
der
Organisa on
„Tournaments
Abroad“ eingeladen, an diesem
Turnier
teilzunehmen.
Der sehr gut organisierte Norway Cup
ist das weltgröβte Fußballturnier für
Kinder und Jugendliche und wird jedes

Die Unterkun beziehen. das Kalssenzimmer mit
Feldbe en herrichten

Jahr in Woche 31 arrangiert. Das erste
Mal fand er im Jahre 1972 mit damals
420 teilnehmenden Mannscha en
sta . In diesem Jahr nahmen rund
1900 Teams, 400 Schiedsrichter und
70 Beobachter aus 54 verschiedenen
Na onen teil, hauptsächlich aber
waren es norwegische Teilnehmer. Die
Spielerinnen und Spieler waren
zwischen 10 und 19 Jahren alt und die
Mannscha en
wurden
nach
Altersklassen, Mädchen und Jungen
aufgeteilt. In jeder Altersklasse wurde
ein
Turniersieger
ausgespielt.
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Wir Schiedsrichter waren in der
Brann ell Schule in Klassenzimmern
und in der Turnhalle untergebracht
und schliefen in einem Klassenzimmer
mit sechs anderen Schiedsrichtern von
Tournaments Abroad. Angrenzend an
die Schule lag der riesige Park. In
diesem befanden sich neben den 44
Fußballfeldern auch ein kleiner
Rummelplatz
und
eine
große
Konzertbühne für die Feierlichkeiten
während des Turniers. Zudem gab es
noch fünf weitere Fußballplätze mit
insgesamt 30 Fußballfeldern, die für
die Schiedsrichter per Shu lebus
stündlich angefahren wurden. Die
Unterkun war mit der Tram von der
Innenstadt in 15 Minuten zu erreichen.
Dies ermöglichte allen eine sehr
vielfäl ge
Freizeitgestaltung.
Außerdem ha en die Teilnehmer
während des Turniers durch ein
Bändchen, das die ganze Zeit getragen
werden musste, freien Eintri zu
vielen
Touristena rak onen
und
konnten kostenlos das öﬀentliche
Verkehrsnetz
in
Oslo
nutzen.
Direkt nach der Ankun gingen wir ans
Meer, genossen das schöne We er
und trafen schon Patrick Neuwirth,
ehemaliger Regionalliga Schiedsrichter
und jetziger 3. Liga Beobachter aus
Wien, den wir bereits aus Paris
kannten und der uns die ganzen elf
Tage
begleitete.
Am zweiten Tag machten wir mit
weiteren
Zimmergenossen
Sightseeing Tour durch Oslo.
starteten am Morgen mit

zwei
eine
Wir
der

Holmenkollen
Skisprungschanze,
weiter ging es mit dem Skulpturen
Park. Danach besich gten wir noch
den Schlossgarten, das Hard Rock Café,
das Rathaus und das Opernhaus. In
den darauﬀolgenden Tagen gingen wir
direkt nach unseren Spielen im Meer
schwimmen und zudem standen bei
mir noch mehrere Exkursionen an, um
mir noch weitere Sehenswürdigkeiten
anzuschauen.
Am dri en Tag startete dann das
Turnier. Wir drei zuerst angereisten

Sightseeing: der weltberühmte Holmenkollen
Auslegung der Coachzone des franz. SR‐Teams

südschwäbischen
Schiedsrichter
waren auf der Sportanlage Furuset, 15
Busminuten von unserer Unterkun
en ernt, im Einsatz. Zuerst leiteten
Jakob und Felix jeweils ein Spiel bei
den Jungen U16 und U19. Ergänzt
wurde das Team von einem
wür embergischen
Schiedsrichter.
Nachmi ags
war
dann
ich
Schiedsrichter bei der U16 und
Assistent bei der U17. Gleichzei g kam
auch unser Lehrwart in Oslo an. Die
folgenden Tage verliefen ziemlich
iden sch, während Felix, Sascha und
Jakob meist gemeinsam im Team

Jakob mit seinem Team. Hier mit Felkix als
Assistent.

Ak v

Umkleidekabine ala Norway. Da reicht auch
schon mal ein Zelt.

unterwegs waren und Spiele in den
obersten Altersklassen leiteten, die
auch manchmal beobachtet wurden,
leitete ich nach einem Spiel in der U19
und U17 ausschließlich Spiele der U14
(9 gegen 9) und kämp e mich dort
durch zahlreiche Beobachtungen.
Leider
waren
die
Spiele
zu
unterschiedlichen Uhrzeiten, dadurch
verbrachten wir unsere Freizeit meist
getrennt. Für mich war es dabei dann
doch sehr überraschend, was man
auch aus den vermeintlich einfachen
Spielen, wie hier eben 9 gegen 9, noch
alles lernen konnte. Da gab es mal den

Interna onaler Erfahrungsaustausch am Abend
mit Felix, Jakob und Raphael

Die freie Zeit nutzen und genießen.

Tipp zu den Laufwegen (das Spielfeld
ist ja auch in der kleineren Variante
rechteckig) oder zur Bewertung von
Zweikämpfen. Die interna onalen
Beobachter ha en da manches
gesehen und ich dur e dazulernen.
Leider
waren
die
Spiele
zu
unterschiedlichen Uhrzeiten, dadurch
verbrachten wir unsere Freizeit meist
getrennt. An den Abenden waren wir
zusammen in der Unterkun und
tauschten unsere Erfahrungen aus.
Langweilig wurde es dabei nie.
Vor dem Finaltag trafen sich alle
Schiedsrichter des Norway Cup zu
einem Gemeinscha sabend. Dort
wurden feierlich die Finalansetzungen
bekannt gegeben, die leider ohne
südschwäbische
Teilnahme
sta ‐
fanden. Um die kleine En äuschung
abzumildern besich gten wir am
Samstag
(Finaltag)
die
Inseln
Hovedoya, Bleikoya Lindoya und
Nakkholmen im Fjord von Oslo. Diese
waren gut mit der Fähre zu erreichen.
Dort waren neben den zahlreichen
kleinen Häusern eine Burgruine und
Verteidigungsanlagen
zu
sehen.
Außerdem gab es dort viele
traumha e Bademöglichkeiten, die wir
natürlich nutzten.
Nachdem wir am nächsten Tag unsere
Klassenzimmer geräumt und uns von
allen verabschiedet ha en, nutzen wir
nochmal das traumha e We er und
verbrachten den Tag am Meer, bevor
wir spät abends zum Flughafen fuhren.

Oslo am Abend. Es wird fast nicht dunkel.

Am frühen Montagmorgen kamen wir
wieder gesund und erschöp
in
München an und machten uns dann
auf den Heimweg.
Alles in Allem konnten wir in
Norwegen
erneut
sehr
viele
Erfahrungen sammeln und viele neue
Freunde kennen lernen. Außerdem
konnten wir unsere Freizeit sehr gut
gestalten. Leider wurden wir insgesamt
nicht so o beobachtet wie in Paris,
was auch dem Kommunika ons‐

Im Einsatz: Felix schaut genau hin.

problem
zwischen
„Tournaments
Abroad“ und dem Veranstalter
geschuldet war. Englisch und Englisch
scheinen dann doch manchmal
verschiedener zu sein,wie der rechte
und linke Schuh. Trotzdem erhoﬀen
wir uns, auch im nächsten Jahr am
Norway Cup teilzunehmen.
(rﬁ)

Wandern? Auch eine Form des Trainings.
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Ak ve Kameraden
Impressionen aus dem Schiedsrichteralltag

Klaus Schweihofer sieht genau hin

Mario Gruber leitet souverän

Süleyman Arslan immer auf Ballhöhe

Alexander Rodriguez Renner no ert
die Auswechslung

Ralf Stützel mahnt zur fairen Spielweise. Hinten
links no ert Karl Domberger die Verwarnung.

Südschwabens Delega on beim
Kreisliga‐Lehrgang im Allgäu

Im Einsatz beim Kartenabend in Memmingen

Auch im Einsatz in geselliger Runde:
Georg Bucher und Heribert Wiedemann (re.)

Bi et um ein gutes Bla beim Scha opf:
Hermann Wolf (hinten)

Ein gutes Bla sorgt für beste S mmung:
Mar n Adelwarth scheint zufrieden

Walter Baumgartner schmunzelt und lässt sich
nicht in die Karten schauen
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Sicher ist sicher! Erwin Hefele (links) hil beim
Nachrechnen.

Ak v
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DFB‐Kompetenzteam begeistert
Obleuteweiterbildung in der Sportschule Hennef (Fußballverband Mi elrhein)
Der DFB‐Masterplan sieht vor, dass alle
Obleute innerhalb von drei Jahren
nach Amtsübernahme durch den DFB
geschult werden.
Bis heute haben 192 Obleute dieses
Angebot angenommen und mit den 19
Teilnehmern in Hennef wurde die
200er Marke durchbrochen. Dabei
stellt sich für die hochkarä gen
Ausbilder um Udo Preßler‐Beyer nicht
nur die Altersstruktur der Teilnehmer
als Herausforderung dar, sondern auch
das unterschiedliche Dienstalter, die
betreute Gruppengröße und die
Strukturen
und
Vorgaben
der
Verbände. Das Ziel ist klar: jeder
Programmpunkt soll für jeden sein.
Durch Impulsreferate unter anderem
von Heribert Ohlmann am Vormi ag
wurden die Grundlagen für die weitere
Arbeit am Tage gelegt. Themen hierbei
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waren „Hilfsmi el und Methoden“,
„Kommunika on“ und „Gesprächs‐
führung“.
Dr. Bernhard Gutowski, Günther
Thielking und Andreas Thiemann
leiteten die Gruppenarbeiten mit den
Schwerpunkten „Gesprächsführung“,
„Konﬂiktmanagement“ und „Planung
und Flexibilität“, in denen die Obleute
auch in neue Rollen schlüpfen
mussten. Der kurzweilige Tag wurde
durch Bundesligaschiedsrichter und
Mitarbeiter bei DFBMedien, Robert
Schröder, abgeschlossen. Hierbei zeigte
er uns efe Einblicke in die Systeme
DFBnet
und
DFB‐OnlineLernen,
beantwortete uns geduldig alle unsere
Fragen und nahm Anregungen mit.
Nach dem Abendessen wurde der
Erfahrungsaustausch unter dem Mo o
„Wir lernen vom Anderen“ fortgesetzt.

Chris an nach der Gruppenarbeit mit BuLi‐SR
Robert Schröder (dri er von rechts)

Den Abschluss des Lehrgangs und die
Krönung bildeten Rollenspiele, die alle
theore schen
und
prak schen
Grundlagen durch die handelnden
Akteure
ver efen
konnten.
Insgesamt
ein
interessanter,
fordernder und spannender Lehrgang
mit
tollen
Teilnehmern
und
Referenten.
Einfach klasse! (cwa)

Ak v

Portrait

Willkommen im neuen Amt
Siegfried Schaudt mit neuer Aufgabe: Vertrauensschiedsrichter
eins mmig erfolgte.
Doch wer ist Siegfried Schaudt, der
von seinen engsten Freunden „Bobby“
gerufen wird, eigentlich? Wir stellen
unseren
neuen
Vertrauens‐
schiedsrichter heute vor.

Siegfried Schaudt, Vertrauensschiedsrichter

Auf dem Verbandstag 2018 wurden
viele
Neuerungen
beschlossen.
Darunter auch die Einführung eines
Vertrauensschiedsrichters
in
den
Schiedsrichtergruppen
des
Bay‐
erischen Fußball‐Verbandes.
Unser Obmann Chris an Walter suchte
mit seiner Führungsmannscha nach
einem geeigneten Kameraden und
wurde in Siegfried Schaudt fündig.
Nach den ersten Gesprächen kamen
beide zu dem Ergebnis: „Das passt
sehr
gut!“
Dennoch
wollte
Südschwabens
Boss
dies
nicht
pauschal entscheiden, sondern den
Schiedsrichterinnen
und
Schieds‐
richtern die endgül ge Entscheidung
überlassen. So stellte er dieses Amt
sowie
Siegfried
in
der
Augustversammlung vor und bat um
Zus mmung der Anwesenden, die
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Geboren am 29. Mai 1959 ist unser
Siegfried verheiratet, Vater zweier
Söhne und stolzer Opa dreier Enkel. Er
gehört dem FC Jengen an und ist seit
1991 Unparteiischer. Der Job machte
ihm so viel Spaß, dass er fortan bei
sämtlichen Lehrabenden, Lehrgängen
und Versammlungen dabei war, soweit
sein Beruf dies ermöglichte. „Führen
macht schon Spaß!“, schmunzelt er
und meint, dass ihn das Führen der
Lok an der Spitze des Zuges auch
schon von klein auf begeisterte. Er
scha e es bis in die Kreisliga, in der er
das Kunststück vollbrachte, für eine
Spielleitung mal die volle Punktzahl zu
erhalten – Chapeau. Er war über viele
Jahre
einer
der
gefragtesten
Assistenten, lernte bei den Reisen zu
den Landesligapar en so manchen
Arbeitskollegen kennen – Eisenbahner
gibt’s halt überall – und blickt schon
ein wenig stolz auf die Einsätze in der
Tiroler Liga (vierte Liga Österreichs) in
Innsbruck und Kitzbühel zurück. Auch
der Einsatz an der Linie bei einem A‐

Jun.‐Turnier mit Bundesligateams in
Oberstaufen lassen seine Augen
funkeln. „Damals trainierte Dieter Eilts
die Bremer Jugend. Das war schon
toll.“ Heute gibt er zu, dass er zunächst
nur den Trainerschein machen wollte,
doch das änderte sich nach den ersten
Spielen und nun ist er seit 27 Jahren
bei der pfeifenden Zun . Heute
beobachtet er auf Kreis‐ und
Bezirksebene
und
gibt
seine
Erfahrungen an den Nachwuchs gerne
weiter.
Das neue Amt möchte er wie alles
bisher ruhig und sachlich angehen.
Dabei ist ihm besonders wich g, dass
man miteinander oﬀen redet und dies
dann nicht an Dri e weitergegeben
wird.
Vertrauen
ist
keine
Einbahnstraße! Welche seiner Stärken
er für diese Aufgabe am wich gsten
hält, wollen wir wissen. Ruhe und
Oﬀenheit nennt er spontan, während
er auf die vermeintlichen Schwächen
angesprochen nur lächelt.
Wir wünschen unserem Siegfried viel
Spaß im neuen Amt und, wenn es
nö g wird, die Gelassenheit, die ihn
schon als Schiedsrichter und Assistent
zu einer wich gen Säule eines jeden
Teams machte. (mpr)
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Heute und gestern
Ein Blick in die "gute alte Zeit"
Betrachtet
man
heute
unsere
Schiedsrichterwelt, dann sind wir
schon lange in der digitalen Welt
angekommen. Manche nennen dies
sogar „gefangen“. Internet, E‐Mail,
Facebook zählen zur Normalität wie
die Video‐Übertragung unserer Spiele.
Das Laptop und Tablet gegriﬀen, ein
Click und schon ist man Online! Auch
die Spieleinteilung erfolgt über die
neuen Medien. Man meint, man
müsse 24 Stunden am Tag „und in der
Nacht“ ständig auf Empfang sein,
damit man auch das Spiel sofort
bestä gen kann, der Einteiler, Obmann

sowie die Vereine und der Spielleiter
beruhigt sein können, denn der Schiri
kommt!
Wagen wir einen Blick zurück, wie das
früher war. Die Einteilung erfolgte
mi els Einteilungskarten. Diese erhielt
man
auf
der
Schiedsrichter‐
versammlung. Man wartete gespannt
darauf, wohin der Obmann denn
hinschicken würde. Man erlebte
Freude über ein Spitzenspiel und Leid
oder En äuschung, war es der Verein
mit der kleinen SR‐Kabine im Gasthof
neben der Kirche. Neugierig blickte
man dem Kameraden über die

Schulter, welche Spiele ihm zugeteilt
waren.
Kurzfris ge
Einteilungen
erfolgten per Postversand. Das
bedeutete, dass diese Postkarten
spätestens fünf Tage vor dem Spiel auf
den Weg gingen, damit der
Unparteiische sie auch drei Tage vor
dem Spiel erhielt. Und Rückgaben?
Diese waren nur per Telefon oder auf
der Versammlung möglich. Die
Leich gkeit und Anonymität der E‐Mail
gab es ja nicht.
Hier zeigen wir eine Auswahl an
Spieleinteilungen aus der „guten alten
Zeit“. (mpr)

1968: Einteilung mit Hinweis zur nächsten
Monatsversammlung, Samstags um 9.00 Uhr

1970: Einteilung für den Linienrichter mit
Anweisung, bei wem er mitzufahren hat

1969: Mancher Spielleiter folgte dem Fortschri
und nutzte die Schreibmaschine

Spielabsage oder ‐verlegung per Postkarte.
Kurzfristg waren mind. fünf Tage.

1992: Das Schiedsrichtergespann wurde auf
einer Karte gemeinsam eingeteilt.

Apropos
"gute
alte
Zeit"!
Wird heute die Gewalt auf den
Fußballplätzen immer wieder zum
Ausdruck gebracht ‐ und diese
Tatsache wird sicher niemand in Frage
stellen ‐ waren man auch in der "guten
alten Zeit" kein Kind von Traurigkeit.
Ungerech gkeit behandelt werden
wollte man auch damals nicht. Und
wenn
sich
ein
Trainer
vom

Schiedsrichter benachteiligt fühlte, gab
es leider auch malos Saures. Wie in
dem
nebenstehenden
Zeitungs‐
ausschni leider beschrieben, trafen
sich Trainer und Schiedsrichter vor
Gericht wieder. Die Strafen waren für
den Trainer dras sch und ähneln den
Heu gen. Nur dass diese Übergriﬀen
damals
wirklich
due
absolute
Ausnahme darstellten. (mpr)
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Manchnmal ging's auch damals rauh her

Damals

Wir gratulieren

Wir gratulieren
Unsere runden Geburtstage

Franz Müller, 80. Geburtstag

Vitus Böck, 65. Geburtstag

Geburtagskinder
Dezember bis März
Dezember 2018
Seidl Helmut
Voigt Andreas
Gruber Mario
Vogel Ursula
Ri er Karl
Reiber Oswald
Ahne Roland
Löser Dominic
Yesil Gültekin
Hartmann Tobias
Goßner Josef
Wildegger Franz
Bucher Georg
Kunerth Andreas
Heider Hermann
Gebhard Thomas
Telli Vural
Sailer Peter
Nestmann Nicolas
Prinzler Mar n
Rommel Michael
Löser Hubert

02.12.
03.12.
05.12.
05.12.
06.12. (50)
09.12. (75)
11.12. (65)
12.12.
13.12. (50)
14.12.
16.12.
17.12.
21.12.
21.12.
23.12. (75)
24.12.
24.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
31.12.

Januar 2019
Auer Alois
Bäurle Kevin

02.01.
04.01. (20)

Thimm Ernst
Viehl Helmut
Wagner Alexander
Sedlmeir Konrad
Bäurle Klaus
Februar 2019
Lutzenberger Helmut
Reth Anton
Arslan Efe
Schestak Nicolas 07.02.
Rauch Markus
Hefele Erwin
Wurm Johann
Koc Talha
Ri er Jonas
Karnasch Sebas an
Leitner Roman
Künneke Stefanie
Schwab Dietmar
Wissing Gabriele
Dietmayer Herbert
Leirer Adrian
Arslan Süleyman
Meier Hans Jürgen
Karl Andreas

07.01.
21.01.
24.01.
27.01.
31.01.

01.02.
03.02.
05.02.
09.02.
12.02.
14.02.
14.02.
18.02.
19.02. (30)
20.02.
20.02.
21.02.
21.02.
24.02.
25.02.
28.02.
28.02. (50)
28.02.

März 2019
Biberger Arnold
Wunder Klaus
Müller Anton
Magold Tim
Domberger Ludwig
Schmid Julian
Zinßer Jakob
Heider Markus
Mayer Alexander
Adelwarth Mar n
Karnasch Günther
Ma s Werner
Böck Daniel
Mayer Gerhard
Uta Emilian
Koruyucu Cemil
Süppel Manfred
Frieling Leonhard
Auer Alois jr.
Höld Franz
Pelikan Eduard
Glas Hubert
Deinhart Michael
Wiedemann Karl

01.03.
01.03. (40)
01.03.
06.03.
08.03.
10.03.
10.03.
11.03.
12.03. (30)
13.03.
14.03.
14.03.
15.03.
16.03.
16.03.
20.03.
20.03.
23.03.
26.03.
26.03.
28.03. (70)
30.03.
31.03.
31.03.

Wir gratulieren

Termine
Dezember bis März
Dezember
29., 18:30, Jahresabschluss 4)
17:00, zuvor "Heilige Messe"
Januar
keine Veranstaltung

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

Februar
03., Ü‐35 SR‐Turnier, Memmningen
16., SR‐Hallenturnier SRG Augsburg
22., 19:00, Monatsversammlung 1)
23., 09:00, SR‐Kreisligalehrgang Allgäu
27., 19:30, Neulingskurs Info‐Abend 3)
März
16., 09:30, Neulingskurs, Beginn 3)
29., 19:00, Monatsversammlung 1)
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