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Personalnot, denn wie auch bei
Bundesligamannscha en plagt uns das
Verletzungspech. Dennoch blicken wir
auf einen gelungenen Abend zurück.

Liebe
Schiedsrichterinnen
und
Schiedsrichter, liebe Freunde und
Gönner der Schiedsrichtergruppe
Südschwaben,
erneut freue ich mich, dass wir alle
diese neue Auﬂage des Südschwaben
Kuriers in Händen halten können und
bedanke mich bei der Redak on um
Mar n
Prinzler
sowie
allen
Werbepartnern.
„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ hat
Joseph „Sepp“ Herberger bereits 1954
gesagt und dies hat bis heute seine
Gül gkeit. Auch wir Schiedsrichter
blicken auf ein vergangenes Spiel – in
unserem Falle der Saison 2018/2019 –
zurück und müssen feststellen, dass
die Saison 2019/2020 bereits in den
Startlöchern
steht.
Ausruhen?
Fehlanzeige! Umso wich ger ist, dass
wir mit unserem Grillfest eine
turbulente
Saison
mit
einem
kameradscha lichen Abend ausklingen
lassen und ein wenig unsere Akkus bei
Speis und Trank in gemütlicher
Atmosphäre auﬂaden. In diesem
Zusammenhang bedanke ich mich
erneut bei unserem Ehrengruppen‐
schiedsrichterobmann Jürgen Warnck
für die Organisa on und vor allem
dem ASV Hiltenﬁngen für die rundum
sorglose
Betreuung.
Unsere
Schiedsrichtermannscha ist wieder in
den Zweikampf mit der SG Schwabegg/
Hiltenﬁngen gegangen trotz aller

In der bereits abgelaufenen Saison
haben wir als Schiedsrichtergruppe
viele Veränderungen erlebt. Posi v
hervorheben
möchte
ich
die
koopera ve Zusammenarbeit mit Axel
Schmidt von der Mindelheimer
Zeitung. Er beschert uns auf längere
Sicht eine kleine Pla orm, auf der wir
unsere Schiedsrichter und gleichzei g
verschiedene Regelfragen vorstellen
können. Somit sollte eine posi ve
S mmung bei den Zeitungslesern und
vor allem bei den Vereinen erzeugt
werden. Vielleicht schaﬀen wir es dann
im kommenden Neulingskurs, ein paar
Kandidaten mehr zu mo vieren,
unserer Schiedsrichterfamilie beizu‐
treten. Denn leider konnte der
diesjährige Neulingskurs mit „nur“ drei
Schiedsrichtern
nicht
ganz
überzeugen.
Kurz vor Ende der Saison ereilte uns
dann die traurige Nachricht, dass
Sascha Kolb das Amt als Lehrwart
niederlegt. An dieser Stelle bedanke
ich mich für seine geleistete Arbeit für
und in der Gruppe. Doch auch jetzt
muss es weiter gehen, nachdem zum
01.07.2019 einige Regeländerungen
auf uns zukommen werden. Deswegen
freut es mich, dass sich ein kleines
Team Lehrwesen gefunden hat, das
sich ab sofort um die verschiedenen
Aufgaben im Lehrwesen kümmern
wird und uns so wieder weiter
voranbringen wird.

Ich freue mich schon jetzt darauf, Euch
in dieser Kollek on zum Sportplatz
anreisen, Euch warmlaufen oder auch
nur auf dem Sportplatz zuschauen zu
sehen.
Bereits jetzt freue ich mich, dass
Walter
Baumgartner
und
Karl
Wiedemann für den August wieder ein
Event – vor allem für unsere älteren
Kameraden – organisieren. Ich hoﬀe,
dass wieder genauso viele Kameraden
dabei sind, wie im vergangenen Jahr in
der WWK Arena und bei „Heider’s im
Wohnzimmer“.
Ende Mai fand die Qualiﬁka ons‐
sitzung des Verbandes und einen Tag
später die Qualiﬁka onssitzung des
Bezirks sta . In beiden Ver‐
anstaltungen wurde über Auf‐ und
Abs eg entschieden. Mit Stolz darf ich
verkünden, dass keiner unserer
Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen
in der kommenden Saison in einer
niedrigeren Klasse pfeifen muss als in
der vergangenen Saison. Und noch
erfreulicher ist, dass wir mit Raphael
Fickler einen jungen Aufsteiger in die
Bezirksliga unser Eigen nennen dürfen.
Herzlichen
Glückwunsch
allen
qualiﬁzierten Schiedsrichtern und
weiterhin ein gutes Händchen bei den
Spielleitungen.
In der Hoﬀnung, dass die Saison
2019/2020 nicht ganz so turbulent
verläu verbleibe ich mit unserem
Mo o
„miteinander stark – gemeinsam
voran“.
Euer Chris an

Die etwas eingeschlafene, jahrelange
gute Zusammenarbeit mit dem
Sportgeschä Dempf wurde wieder
aufgefrischt. Es ist uns gelungen, eine
neue Schiedsrichterkollek on auf‐
zulegen, die sich farblich und auch
vom
S l
von
den
anderen
Schiedsrichtergruppen
Schwabens
deutlich abhebt. In harten, aber immer
fairen Preisverhandlungen wurde ein
Angebot
von
Harald
Dempf
abgegeben,
welches
wir
als
Gruppenführung als so gut empﬁnden,
dass wir Euch diese Kollek on nun
zum Kauf anbieten können und wollen.
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Tradi onen pﬂegen
Grillfest im südschwäbischen Sommer
Zur
Tradi on
gibt
es
sicher
verschiedene Auﬀassungen. Der Eine
meint, dass die Tradi on nur ein
Zeichen oder Kult unserer geis gen
Faulheit sei. Ein Anderer bemängelt,
dass
sich
Tradi on
dadurch
auszeichnet, dass sich nichts ändert.
Beide haben vielleicht recht. Doch gibt
es auch die Ansicht, dass Tradi on und
Brauchtum nicht nur unsere Wurzeln
sind, sondern auch für Gemeinscha
und Zusammenhalt stehen. Und der
französische Poli ker Jean Jaurès

Obmann Chris an begrüßte zum Familientreﬀen
im neuen SRG‐Polo‐Shirt.

(1859 – 1914) sagte: „Tradi on pﬂegen
heißt nicht, Asche au ewahren,
sondern Glut am Glühen halten.“
Man kann es halten wie man mag, für
Südschwaben bedeutet Tradi on, im
Sommer das Grillfest durchzuführen.
Und dies nun zum X.ten Male im
Hiltenﬁnger Sportheim. An einem
heißen Freitagabend traf sich die
südschwäbische Schiedsrichterfamilie.
Neben den Unparteiischen waren auch
deren Angehörige, Lebenspartner,
Freunde herzlich eingeladen, ein paar
interessante Stunden zu verbringen.
Miteinander und gemeinsam die
vergangene Saison Revue passieren
lassen, dabei Essen und Trinken in

Bunte Salatmischung.
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Gedankenaustasuch in gemütlicher Runde: u.a. mit Rosa, Horst, Fredl und viele andere mehr.

gemütlicher Atmosphäre, so lautete
das Mo o. Dem waren über 100
Freunde
gefolgt.
Dank
der
Unterstützung des ASV Hiltenﬁngen
waren alle Anwesenden bestens
versorgt. Bevor hungrige Bäuche
gefüllt wurden, trat Obmann Chris an
vor die Anwesenden. Er dankte allen
Schiedsrichtern für eine erneut tolle,
anspruchsvolle Saison sowie deren
unermüdlichen
Einsatz,
auch
kurzfris g Spiele zu übernehmen. Den
Aufsteigern wünschte er für die
kommende Spielzeit Glück, Erfolg,
Spaß und den Schuss Gelassenheit, um

Philosopieren bei Speis und Trank, hier Ehren‐
GSO Franz mit Ga n und Erwin

alle Aufgaben bestens zu bewäl gen.
Manch ein Schiri hat das Saisonziel
leider nicht erreicht und Chris an
spendete verständnisvoll Trost. „Kein
Meister ist vom Himmel gefallen und
Erfolg kommt selten gradlinig. Kopf
hoch und weitermachen.“ Dass sich die
südschwäbischen Regelhüter auf ihre
Familien, Partner, Freunde verlassen
können, sei ein Geschenk für einen
jeden, denn ohne diesen Rückhalt
sowie das Verständnis wäre das Hobby
kaum denkbar. Nach dem Dank für
Salat‐ und Kuchenspenden konnte der

Gang
zur
Fu erkrippe
endlich
beginnen: „Das Buﬀet ist eröﬀnet“.
Während des Abends wurde neben
dem
reichlichen
Speisen
auch
manches disku ert. Warum wurde
Dortmund nicht Meister? Warum
scha e der Club
nicht den
Klassenerhalt? Wie gut sind unsere
deutschen Fußballer wirklich? Diese
Fragen
suchten
ebenso
nach
Antworten wie die Fragen: Wo landet
der FC Augsburg kommende Saison?
Wird Felix Brych wieder die deutschen
Schiedsrichterfarben bei der EM 2020
vertreten? Wie geht es mit dem
Videobeweis weiter? Und neben
diesen wirklich wich gen Fachfragen
tauschte man sich auch zu neuen
Urlaubszielen, kün igen Autokäufen
und
der
Zukun
vereinzelter
poli scher Parteien aus. Somit ein
vollkommen
normaler
„Familien‐
abend“, der bis weit in die Nacht ging,
lud das Sommerwe er auch dazu
ein.
Vor dem Grillfest versuchten die
südschwäbischen
Fußballer
im
We streit gegen die Spielgemeinscha
Hiltenﬁngen/Schwabegg ihr Glück. Ziel
war es, die „Schmach“ der Niederlage

Tradi oneller Abschluss. das Kuchenbüﬀet.

Miteinander stark

gegen den FC Augsburg aus dem
Vorjahr
vergessen
zu
machen.
Ehrgeizig ging man das Unterfangen
an, hielt lange gut mit und musste
letztlich doch den besseren Fußballern
den Sieg überlassen. Sehr schön zu
sehen war, dass der Spaß auf beiden
Seiten im Vordergrund stand und so
war das Ergebnis für alle Beteiligten
zweitrangig. Vielmehr zählte das Spiel
selbst zur gelebten Tradi on, die
sicher auch in den nächsten Jahren
gepﬂegt werden wird. (mpr)

Leo verteidigt mit hohem Einsatz.

Angriﬀ aus der gesicherten Abwehrforma on. Felx passt zu einem Mitspieler.

Pause: auch für unseren Schiedsrichter Ralf.

Torchance für Jakob.
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Der Schiedsrichter und seine Außenwirkung
Süd‐Ak v geht in neuer Umgebung auf eine interessante Reise
Reise ‐ Teil 1
In
Einmal
mehr
haben
sich
Südschwabens
Schiedsrichter
zu
einem Süd‐Ak v zusammengefunden.
Das Event fand das erste Mal in
Langerringen und nicht mehr wie
gewohnt in Lamerdingen sta . Der
Abend, für den sich 14 interessierte
Schiedsrichter
im
Vereinsheim
eingefunden ha en und der unter
dem Thema „Der Schiedsrichter und
seine Außenwirkung“ stand, begann
mit einer von Felix und Jakob

Jung und alt auf der improvisierten Bühne

vorgestellten Präsenta on.
Nach dem Theorieteil, der wie
gewohnt zwar ausführlich, doch stets
mit prak schen Beispielen gut
dargestellt war, kam es dann zum
Praxisteil, der den Haup eil eines
jeden Süd‐Ak v Treﬀens darstellt.
Trotz einer has g improvisierten
„Bühne“ mi en im Vereinsheim
wurden
alle
Schiedsrichter
in
verschiedenste Szenarien einbezogen,
die den zuvor gelernten Stoﬀ
veranschaulichten und einem die
Möglichkeit gaben, das Gelernte direkt
anzuwenden. Sascha, der übliche
Organisator,
der
diesmal
nicht

Aufmerksame Zuhörer lauschten den Vorträgen und bereitetetn sich auf die folgende Analyse vor.

teilnehmen konnte, wurde von Felix
und Jakob würdig vertreten. Auch
diesmal haben nach diesem Abend
nicht nur die Neulinge, für die es das
erste Süd‐Ak v war, sondern auch
diejenigen,
die
schon
länger
Schiedsrichter sind, etwas Neues
gelernt. Für Verpﬂegung ha e die
Spvgg. Langerringen natürlich auch
gesorgt und so konnten sich die
Schiedsrichter sich nach dem Treﬀen
noch gesellig zusammensetzten und
Erfahrungen und Tipps austauschen.
(fwi)

Reihe fortgeführt. Jeder Teilnehmer
dur e sich vor der Kamera zwei
Minuten bei einem Kurzvortrag
beweisen. Und die Kamera verbirgt
nichts, denn im Anschluss wurden die
Aufzeichnungen analysiert. Wie steht
man? Wohin schaut man? Was macht
man mit den Händen? Wie ist die
Körperspannung? Wie laut oder leise
rede ich? Felix wurde dieses Mal von
Mar n unterstützt, der zuvor noch
einen Kameraden bei einem Spiel
angeschaut ha e und die Videos zum
ersten Mal sah. Beide erkannten jedes
noch so kleine Detail und gaben

Finde Worte zu aktuellen Themen.

Achtung "Klappe": Die Zeit läu !

Reise ‐ Teil 2
Beim zweiten Treﬀen wurde diese

wertvolle Tipps, wie wir uns besser
präsen eren können. Das wird uns auf
dem Platz wie auch in anderen
Situa onen sicher weiterhelfen. Im
Anschluss dur en sich drei Kameraden
versuchen, das Gehörte und Erlernte
umzusetzen. Jeder erkannte sofort,
dass sich jeder viel besser fühlte und
die Hinweise schon gut umsetzte.
Erneut ein gelungener Abend, der Lust
auf die kommenden Süd‐Ak v‐Treﬀen
macht. (tle)

Schwierige Situaionen meistern. Üben im Sportheim, umsetzen auf dem Platz.
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Gemeinsam voran

Rich g Laufen lernen
Spitzen‐SR‐Treﬀen: Aus der Praxis für die Praxis
Das Lehrteam ha e sich für das Jahr
2019 zum Ziel gesetzt, die Spitzen‐
Schiedsrichter und Talente deutlich
praxisorien erter zu schulen. „Doch
wie könnte das ausschauen?“, fragten
sich die Teilnehmer.
Man traf sich in Langerringen und
ha e
prak sche
Aufgaben
zu
bewäl gen. Die erste Übung bestand
darin, bei Zweikämpfen am Strafraum
aus dem Mi elfeld heraus den besten
Laufweg und damit verbunden das

Als Coach eine wich ge Hilfe: Siegfried Schaudt
(vorne) und Ralf Stützel.

beste Stellungsspiel zu suchen.
Während auf Kommando ein Pärchen
an einer Posi on um den Strafraum
herum mit dem Ball startete, lief ein
Referee vom Mi elkreis hinterher. Neu
war die Aufzeichnung mit der Kamera.
Unser Individualcoach des BFV Mar n
Prinzler analysierte dann jeden
Laufweg und gab zielführende Hin‐
weise zum jeweiligen Entwicklungs‐
poten al. Auch wenn manches sich
neu anhörte, versuchten die Teil‐
nehmer das Gehörte umzusetzen, mit
dem Erfolg, sich danach deutlich
besser und sicherer zu fühlen.
Nachdem alle sich über das Lob
gefreut haben, folgte die zweite
Übung. „Stelle die Mauer in Strafraum‐
nähe!“, lautete die Vorgabe. Als
Herausforderung sollte sich dabei das
Aufeinandertreﬀen Spieler beider
Mannscha en
erweisen.
Wie
bekommt der Unparteiische diese
Situa on gut in den Griﬀ? Auch hier
kamen klare, nachvollziehbare und
meist leicht umsetzbare Tipps vom
Experten. Sei präsent am Tatort,
beruhige die Szenerie, lasse keine

schnelle Spielfortsetzung zu. Frei nach
dem
Mo o
„Sicherheit
vor
Schnelligkeit“ kann der Referee hier
punkten und sich leicht Akzeptanz
erwerben. Das Mauerstellen sowie
Aufsuchen der bestmöglichen Posi on
rundeten diese Übung sowie das
Treﬀen ab. Nach knapp zwei Stunden
waren sich die Teilnehmer einig,
wertvolle Punkte für die weitere
Entwicklung erfahren und umgesetzt
zu haben. Man freut sich auf die
kommenden Treﬀen, bei denen sicher
auch wieder die Kamera zum Einsatz
kommen wird. (tle)
Am 13.06.2019 folgtes unserer zweites
„Spitzenschiedsrichter‐Treﬀen.“ In Vor‐
bereitung auf das zweite Event, ging es
im ersten noch um die Posi onen am
Strafraum. Heute standen Laufwege
und Überbrückung des Mi elfeldes im
Vordergrund. Nach einem kurzen
Warm‐Up ging es auch schon los.
Inszeniert wurde die Verlagerung eines
Spielgeschehens. Aufgabe war es nun,

Andreas Voigt setzt die Hinweise gleich um:
Langsam, ich bin bei euch.

den rich gen Laufweg zu wählen, um
das Spielfeld schnell zu überbrücken
und trotzdem in Spielnähe zu sein.
Nacheinander liefen wir zuerst in
Posi on, von drei Hütchen an der
Mi ellinie (A, B, C). Weiter ging es
dann in Richtung Strafraum auf die
Posi onen 1 bis 6 am Strafraum. Hier
wurde vor allem nicht nur das rich ge
Überbrücken des Spielfeldes gelernt,
sondern auch der rich ge Laufweg, um
am und im Strafraum alles im Blick zu
haben. Anschließend gab es ein
Feedback der Coaches. Um zu

Die Teilnehmer warten auf die nächsten
Kommandos.

beweisen, was man soeben gelernt
ha e, wurden danach die Zahlen
kombiniert z.B. A mit 2 und 4. Nun
ging es darum nicht quer durch die
„verbotene Zone“ zu laufen, sondern
clever zu agieren und dem‐
entsprechend zu laufen. Anschließend
gab es eine kurze Trinkpause.
An zipa on, um das Spiel „lesen“ zu
können, ist ebenfalls essen ell für
jeden SR und um genau das ging es in
der nächsten Übung. Wir mussten nun
auf unsere Coaches zulaufen, welche
das Spiel willkürlich verlagerten.
Unsere Aufgabe war es, anhand der
Körperhaltung und Körperspannung
der „Spieler“ zu erkennen, wohin der
Ball gespielt wird und den rich gen
Laufweg wählen. Danach gab es eine
weitere wohlverdiente Trinkpause,
bevor es mit dem rich gen
Stellungsspiel bei Abstößen weiterging.
Ziel des ganzen war es, stets alles im
Blick zu haben und nicht nach außen
weg zu laufen, um sich selbst aus dem
Spiel zu nehmen, sondern Mut haben
und nach innen zu laufen.
Alles in allem war es ein gelungener,
lehrreicher
und
spaßiger
Donnerstagabend! (jla)

Ehren‐GSO Jürgen Warnck immer noch mit guter
Schusstechnik.
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Nominierungen für die Saison 2019/2020, 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 frohe Kunde mit: Raphael
Fickler hat den Sprung in die
Bezirksliga gescha
‐ Gratula on!
Arbeit, Engagement und Ehrgeiz haben
sich ausgezahlt. Alles Gute, viel Glück
und Erfolg bei den kommenden
Aufgaben.

Leider hat Tobias Jehle seinen
Abschied aus dieser Liga schon
frühzei g angekündigt, so dass er ab
der neuen Saison in der Kreisliga an
Start gehen wird. Wir danken Tobi für
seinen Einsatz und wünschen ihm
weiterhin viel Spaß mit unserem
Hobby.
Aushängeschild bleibt Florian Wernz
der weiterhin in der Bayernliga zur
Pfeife grei und in der Regionalliga zu
den festen SRA‐Größen zählt. Felix
Hoﬀmann hat erste Erfahrungen in der

Florian Wernz
Bayernlig

Felix Hoﬀmann
Landesliga

Raphael Fickler
Bezirksliga

Sascha Kolb
Bezirksliga

Chris an Walter
Bezirksliga

Jakob Lang
Kreisliga‐Pool
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Landesliga gesammelt und darf dies
auch in der kommenden Spielzeit tun.
Glückwunsch, denn es ist nicht leicht,
sich im Heiﬁschbecken der Landesliga
zu behaupten.
Die Bezirksliga ist trotz des Aufs egs
von Raphael unser Sorgenkind. Denn
nach dem Ausscheiden von Tobias
können wir nur noch vier Referees dort
die Daumen drücken. Johanna zähtl
weiterhin dazu, nachdem sie zu den
rou nierten Schiedsrichterinnen des
Bezirks zählt und dies in jdem Spiel
beweist. Auch Obmann Chris an geht
erneut dort ins Rennen. Sascha hat um
eine Auszeit bis zunächst Ende diesen
Jahres gebeten. So hoﬀen wir und
drücken fest die Daumen, dass Jakob
im Kreisliga‐Pool seine bisherigen
Leistunmgen konserviert und schon im
Winter zur Riege der Bezirksligaschiris
dazustößt.
Diese Qualiﬁka on gilt vorbehaltlich
noch folgender Änderungen durch die
verantwortlichen Ausschüsse. (tle)

Johanna Klamper
Bezirksliga

Gemeinsam voran

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

Thomas Buhl
Bezirksliga

Alexander Mayer
Kreisliga‐Pool

Ralf Stützel
Kreisliga‐Pool

Wie bei den Schiedsrichtern gibt es
auch bei den Beobachtern für jede
Saison
eine
Nominierung.
Für kommende Saison freuen wir uns,
dass Mar n weiterhin bis zur
Regeionalliga
Unparteiische
beobachten wird und als Individual‐
Coach
einen
Schützling
einer
Verbandsliga speziell betreuen wird.
Chris an
konnte
mit
seinen
Beobachtungen
den
Verband
überzeugen, so wird er auch wieder
Spiele bis zur Bayernliga anschauen

und dort die Schiedsrichter‐Teams
beobachten.
Gerald und Siegfried leisten erneut in
der Bezirksliga einen wich gen Beitrag,
um jungen Talente an die höheren
Ligen heranzuführen. Während Jürgen
zunächst in eine Beobachtungspause
geht, wird unsere Bezirksriege Thomas
Buhl nach seinem Gruppenwechsel
verstärken.
Willkommen
in
Südschwaben.
Auf Kreisebene gehen Alexander
Mayer ins Rennen sowie Ralf STützel,

der sich wie Alex entschlossen hat,
dort seine Erfahrungen an den
Nachwuchs weiterzugeben.
Auch wenn wir im Bereich ordentlich
aufgestellt sind, benö gen wir weitere
Kameraden/innen,
die
ihre
Erfahrungen weitergeben und junge
talen erte Referees auf ihrem Weg
nach oben begleiten möchten. (tle)
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Mit der Fahne mi endrin
Schulung für Schiedsrichter‐Assistenten

Fahnenzeichen lernen: hier Abstoß.

Nicht nur Spiele pfeifen und winken
sind Teil unseres Hobbys. Das
Weiterbilden ist ebenfalls wich g, um
zum einen voranzukommen und zum
anderen auf dem Laufenden zu sein.
Am 31. März fand die Assistenten‐
schulung im neuen Jahr sta und
beinhaltete einen Theorie‐ und Praxis‐
teil sowie das gemeinsame Anschauen
des Bezirksligaspiels Türkgücü Königs‐
brunn – TG Viktoria Augsburg.
Wir trafen uns gegen Mi ag im
Vereinsheim des FSV Lamerdingen und
starteten mit der Theorie, um die
Grundkenntnisse noch einmal aufzu‐
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frischen. Weiter ging es für die
Gespannsführer
mit
einer
Be‐
sprechung
über
das
Thema
„Zusammenarbeit des Schiedsrichters
mit seinen Assistenten während des
Spiels“. Die anderen bereiteten sich
währenddessen auf den nach‐
folgenden Praxisteil vor. Hier wurden
die grundlegenden Fahnenzeichen
nochmals
geübt,
gegebenenfalls
korrigiert und die einen oder anderen
Tipps für die kommenden Einsätze mit
auf den Weg gegeben. Danach spielten
wir ein paar Szenen nach, um jeden
mit z.B. knappen Abseits oder anderen
kri schen
Situa onen
zu
konfron eren.
Anschließend sahen wir in Königs‐
brunn, das Bezirksligaspiel, geleitet
von Florian Wernz und seinen beiden
Assistenten Ralf Stützel und Jakob
Lang, um zuzuschauen und hier „live“
über die Aufgaben eines Assistenten
zu reden. Dabei ha e sich unser
Verbandsbeobachter Mar n Prinzler
bereiterklärt,
dieses
Spiel
zu
beobachten und mit uns gemeinsam

Ball noch im Spiel? Immer genau hinschauen.

zu analysieren. Wir konnten die
prak schen Umsetzungen eines SRA’s,
wie
den
Umgang
mit
den
Trainerbänken, das Warmmachen der
AW‐Spieler und das Unterstützen des
Schiedsrichters,
in
Augenschein
nehmen. Nach dem Spiel stellte sich
das SR‐Team unseren oﬀenen und
kri schen Fragen. Des Weiteren
wurden uns ein paar der im Spiel
getroﬀenen Entscheidungen näher
erläutert. Ein langer, erfolgreicher Tag
neigte sich dem Ende und wir traten
die Heimreise mit neu erworbenen
Erkenntnissen und viel Input an. (jst)

Gemeinsam voran

Achtung: Manchmal ändert sich was
Regeländerungen zur Saison 2019/2020
Für die kommende Saison hat das IFAB
(Interna onal Football Associa on
Board)
folgende
Änderungen
beschlossen, die bereits zum 1. Juni in
Kra
traten.
Hintergrund
des
vorgezogenen In‐Kra ‐Tretens war die
Frauenfußballweltmeisterscha
in
Frankreich.
Schiedsrichterball: Bislang wurden
Spieler beider Mannscha en zum
Schiedsrichterball gebeten. Selten gab
es in diesen Situa onen ein Gerangel
um den neutralen Ball und ab der
kommenden Saison wird es gar nicht
mehr dazu kommen können. Der
Referee wird nur noch einem
einzelnen Spieler die Kugel überlassen,
dabei erhält das Team die Kontrolle,
das zum Zeitpunkt der Spiel‐
unterbrechung in Ballbesitz war.
Anstoß: Ab Sommer darf der Sieger
nach dem Münzwurf entscheiden, ob
er sich eine Spielhäl e aussuchen,
oder den Anstoß haben möchte.
Abstoß:
Ein
Mitspieler
des
abschlagenden Teams darf den Ball
auch innerhalb des Strafraums
annehmen, ohne zwingend eine
Wiederholung zu provozieren. Wird
der ballführende Spieler dabei
allerdings von einem Gegner unter
Druck gesetzt, kann der Schiedsrichter
den Abstoß erneut ausführen lassen.
Kommt ein Spieler der gegnerischen
Mannscha im Strafraum an den Ball,
wird zwangsläuﬁg wiederholt. Dies gilt
auch für Freistöße aus dem eigenen
Strafraum heraus.
Disziplinarmaßnahmen: Der Schieds‐
richter kann jetzt auch den Trainern
und Betreuern eine Disziplinarkarte
zeigen. Die bisher stets mündliche
Verwarnung an den Coach, wird so
also auch für die Zuschauer sichtbar
und um einiges Eindeu ger. Einen
wütenden Trainer auf die Tribüne zu
schicken, wird also für weniger
Verwirrung sorgen. Kann der Schuldige
in der technischen Zone nicht

ausgemacht werden, erhält immer der
Trainer stellvertretend die Strafe.
Freistöße mit Personalstrafe: Sperrt
der Schiedsrichter den Ball, darf ein
Freistoß nicht ausgeführt werden, ehe
er wieder anpfei . Meist der Fall,
wenn der Schütze beim Freistoß
fordert, die Mauer stellen zu lassen.
Der
Ball
war
jedoch
immer
automa sch gesperrt, sobald der
Referee das Foul zusätzlich mit einer
gelben oder roten Karte bestra e.
Diese Spielruhe ist Geschichte: Die
ballbesitzende Mannscha darf den
Freistoß ab jetzt immer schnell
ausführen. Der Übeltäter wird in der
nächsten
Spielunterbrechungen
bestra . Ob mit Gelb, Gelb‐Rot oder
dem gla en Platzverweis.
Mauerstellung: Bei einer Freistoß‐
ausführung dürfen in Zukun nur noch
Spieler der verteidigenden Mannscha
in der Mauer stehen, außer es
beﬁnden sich mehr als drei Verteidiger
in der Mauer (dann dürfen auch
Gegner in die Mauer). Angreifende
Spieler müssen ansonsten mindestens
einen Meter Abstand zur Mauer
einhalten.
Rückpass: Der Torhüter darf keine
kontrollierte Rückgabe mit der Hand
aufnehmen. Im Prinzip ändert sich
diese Regel nicht, nur die Deﬁni on
von Kontrolle. Gerät ein eigentlich
unbedrängt gespielter Pass dermaßen
ungenau, dass der Torwart Probleme
hat, den Ball überhaupt zu erreichen,
darf er jetzt auch dann mit der Hand
eingreifen.

dadurch Kontrolle über den Ball
erlangt oder der Kontakt mit dem Arm
oberhalb der Schultern passierte.
Ballkontakt des Schiedsrichters: Der
Schiri ist Lu . Auch dieses Bonmot
geht verloren. Denn ab Sommer kann
der Referee das Spiel abpfeifen, sollte
er vom Ball getroﬀen werden und
einer Mannscha damit einen Vorteil
verschaﬀen. Kuriose Schiedsrichter‐
Tore werden wir also nicht mehr
sehen.
Auswechslungen: Hier bekämp die
IFAB das chronische Zeitspiel bei
Spielerwechseln. Ansta den langen
Weg zur Mi ellinie und der
Trainerbank zu machen, muss der
ausgewechselte Spieler den Platz
zukün ig an der nächstmöglichen
Stelle verlassen.
Strafstoß: Während der Torhüter beim
Strafstoß bis jetzt mit den Fußspitzen
auf der Torlinie stehen musste, muss
sich kün ig nur noch ein Teil seines
Fußes auf oder über der Linie
beﬁnden.
Bi e dringend beachten:
Durch den DFB und den BFV werden
diese Neuerungen noch kommen ert
und erläutert werden. Diese Auszüge
lagen bei Drucklegung noch nicht vor.
Daher bi e (zwingend) die VSA‐Infos
lesen, die durch den Verbands‐
schiedsrichterausschuss
heraus‐
gegeben und durch die Gruppen‐
führung verteilt werden. (tle)

Handspiel: Etwas für Klarheit sorgt die
neue Verschärfung, dass Tore, die mit
der Hand oder dem Arm erzielt
werden, generell nicht gül g sind. In
allen anderen Fällen herrscht nach wie
vor ein gewisser Interpreta ons‐
spielraum. Doch ab jetzt ist festgelegt,
dass auch unabsichtliches Handspiel
bestra werden kann. Ein Freistoß
folgt immer, sobald der Spieler
15

„Sieben auf einen Streich“
Lücke geschlossen: Pack mer’s Team Lehrwesen
Manchmal geschehen Dinge, die in
dieser Form nicht eingeplant waren.
So leider auch im Frühjahr, als Sascha
Kolb sich als Lehrwart zurückzog.
Zunächst danken wir ihm für die
geleistete Arbeit, seine Ideen sowie
sein Engagement und wünschen ihm
bei seinen kommenden Vorhaben alles
Gute.
Wie geht es aber in Südschwaben
weiter? Diese Frage stellte sich
Obmann Chris an Walter und ist froh
und auch ein wenig stolz über eine
Hand voll Kameraden, die sich dem
Lehrwesen Südschwabens annehmen.
„Auch wenn wir zunächst keinen
neuen Lehrwart haben, steht das
Lehrwesen in unserer Gruppe sicher
nicht s ll. Das freut mich.“, so der
Gruppenboss.
Folgende Kameraden haben sich
zusammengefunden und bilden unser
„Team Lehrwesen“, die sich den
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Chris an freut sich auf das neu formierte Team Lehrwesen, von links: Chris an, Hubert Löser, Felix
Hoﬀmann, Raphael Fickler, Mar n Prinzler, Jakob Lang, Ralf Stützel, Thomas Buhl.

verschiedenen Bausteinen annehmen
werden: Felix Hoﬀmann – Süd Ak v,
Raphael Fickler – Online‐Regeltest und
Futsal (Mitarbeit SüdAk v), Jakob Lang
– Neulingskurs JVA (Mitarbeit Süd‐
Ak v), Hubert Löser – Lehrthemen
Monatsversammlung und Neulings‐
kurs, Mar n Prinzler – Spitzen‐SR‐
Treﬀen
(und
Mitarbeit
Talent‐
förderung), Ralf Stützel – technische
Unterstützung, Thomas Buhl – Lei‐
stungsprüfung und Neulingskurs JVA

(Unterstützung
Spitzen‐SR‐Treﬀen).
Wenn Ihr Fragen, Bi en, Anregungen
habt, dann wendet Euch an jemanden
aus diesem Team. Sie werden oﬀen,
transparent miteinander Wirken und
alles beantworten, was nur möglich
ist.
Im Namen aller südschwäbischen
Unparteiischen drücken wir diesen
Sieben fest die Daumen und wünschen
gutes Gelingen. (tle)

Gemeinsam voran

Neun interessante Fragen des Lehrteams
Regeltest für jeden
Frage 1: Mannscha A wechselt in der
55. Minute die Nr. 10 für die Nr. 12 ein.
Nr. 10 verlässt das Spielfeld unverletzt
an der gegenüberliegenden Eckfahne,
während Nr. 10 das Spielfeld im
Bereich der Mi ellinie betri . Wie
entscheidet der SR?
a) Er schreitet nicht ein.
b) VW gegen den auszuwechselnden
Spieler, weil er das Spielfeld an der
falschen Stelle verlässt.
c) FV gegen den auszuwechselnden
Spieler, weil er das Spielfeld an der
falschen Stelle verlässt (= grobe
Unsportlichkeit).
Frage 2: Team Rot wird am Strafraum
von Blau ein direkter Freistoß
zugesprochen. Nachdem sich fünf
Spieler von Blau zur Abwehrmauer auf
9,15 m formiert haben, stellen sich
zwei Spieler von Rot direkt daneben.
Wie entscheidet der SR?
a) Er weist die Spieler ROT an, sich

Stürmer in der Abwehrmauer: Ist dies noch
erlaubt?

hinter die Mauer zu stellen.
b) Der SR gibt den Freistoß mit Pﬁﬀ
frei.
c) Der SR weist die Spieler ROT an, sich
mind. 1 m von der Abwehrmauer zu
en ernen.
Frage 3: Der Verteidiger von Grün
schlägt den Ball etwa 1 m vor der
Torlinie mit dem Fuß zurück ins Feld.
Der Ball prallt dem Stürmer Gelb
gegen den am Körper anliegenden
Arm und von da über die Torlinie ins
Tor. Wie entscheidet der SR?
a) Tor, Anstoß.

b) Tor gül g. VW für Gelb, da nur ein
unabsichtliches Handspiel vorliegt.
c) Tor nicht gül g. Tore dürfen nicht
mit der Hand, wenn auch unab‐
sichtlich, erzielt werden.
Frage 4: Beim Abstoß will der Torwart
den Ball seinem außerhalb des
Strafraums wartenden Verteidiger
zuspielen. Als dieser bemerkt, dass ein
Gegner ihn bereits angrei , läu er in
den Strafraum und spielt den Ball zu
einem weiteren Mitspieler gegenüber.
Wie entscheidet der SR?
a) Erlaubte Spielweise. Der Ball darf
auch im Strafraum angenommen
werden.
b) Wiederholung des Abstoßes. Der
Ball war nicht im Spiel.
c) Indirekter Freistoß für den Stürmer,
weil der Verteidiger den Ball im Straf‐
raum bereits spielte.
Frage 5: Aus der technischen Zone
heraus wird he ig gegen eine
Entscheidung des SRs reklamiert. Dies
gipfelt in einer Beleidigung. Nachdem
der SR den Täter nicht erkannte
entscheidet er wie?
a) Er weist den Spielführer des Teams
an, den Namen zu nennen und ver‐
weist den Übeltäter aus dem Innen‐
raum. Ist keine Namensfeststellung
möglich bleibt es bei einer Meldung.
b) Er weist den Spielführer des Teams
an, den Namen zu nennen. Ist keine
Namensfeststellung möglich, zeigt er
dem Che rainer die rote Karte =
Verweis
aus
dem
Innenraum.
Meldung.
c) Er weist den Spielführer des Teams
an, den Namen zu nennen. Ist keine
Namensfeststellung möglich, verweist
er alle auch der technischen Zone aus
dem Innenraum. Meldung.
Frage 6: Ein ausgewechselter Spieler
läu
im Trainingsanzug auf das
Spielfeld und verhindert durch
Au alten des Balles mit der Hand 2 m
vor der Torlinie ein sicheres Tor. Wie
entscheidet der SR?

a) Rote Karte gegen den ausge‐
wechselten Spieler, indirekter Freistoß,
Meldung.
b) Rote Karte gegen den ausgew‐
echselten Spieler, Strafstoß, Meldung.
c) Rote Karte gegen den ausge‐
wechselten Spieler, SR‐Ball, Meldung.
Frage 7: Bei der Seitenwahl vor
Spielbeginn wählt der Spielführer nicht
die Seite, sondern den Anstoß. Darf
der SR dies zulassen?
a) Nein. Der Spielführer darf lediglich
die Spielfeldhäl e wählen.
b) Nein. Der Spielführer darf lediglich
die Spielfeldhäl e wählen und ist zu
verwarnen.
c) Ja. Der Sieger des Münzwurfes darf
die Spielfeldhäl e oder den Anstoß
wählen.
Frage 8: Team Rot leitet einen Angriﬀ
ein. Nr. 9 will dabei den Ball auf die
andere Seite durch den Mi elkreis
spielen, tri dabei aber den SR. Der
Ball gerät dadurch zu Team Blau, dass
umgehend den Gegenangriﬀ einleitet.
Muss der SR eingreifen?
a) Ja. Indirekter Freistoß für Rot, da
Blau den Ball nicht hä e übernehmen
dürfen.
b) Ja. SR‐Ball, da der SR durch die
Berührung des Balles den Angriﬀ
nachhal g veränderte.
c) Nein. Der SR ist Bestandteil des
Spieles und somit „als Lu “ zu
bewerten.
Frage 9: Ein Spieler spuckt seinen
Mitspieler an. Der Spieler steht dabei
innerhalb, der Getroﬀene außerhalb
des Strafraums. Wie entscheidet der
SR?
a) Rote Karte, indirekter Freistoß.
b) Rote Karte, Strafstoß.
c) Rote Karte, direkter Freistoß.

Antworten auf Seite 18.
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Neun Antworten
Regeltest für jeden
Dieses Mal mit dem Vergleich der
Antworten vor und nach der Regel‐
änderung zur neuen Saison.
Frage 1: bis 31.05.: b) VW des auszu‐
wechselnden Spielers, da er das
Spielfeld an der falschen Stelle
verlässt.
ab 01.06.: a) Der SR muss nicht
eingreifen. Dieser Vorgang ist korrekt,
da der auszuwechselnde Spieler das
Feld an der für ihn nächstgelegenen
Außenlinie verlassen muss.

Frage 4: bis 31.05.: b) Wiederholung
des Abstoßes. Der Ball war nicht im
Spiel.
ab 01.06.: a) Erlaubte Spielweise. Der
Ball darf auch im Strafraum
angenommen werden.

Frage 2: bis 31.05.: b) Der SR gibt den
Freistoß mit Pﬁﬀ frei.
ab 01.06.: c) Der SR weist die Spieler
ROT an, sich mind. 1 m von der
Abwehrmauer zu en ernen.

Frage 5: bis 31.05.: a) Er weist den
Spielführer des Teams an, den Namen
zu nennen und verweist den Übeltäter
aus dem Innenraum. Ist keine
Namensfeststellung möglich bleibt es
bei einer Meldung.
ab 01.06.: b) Er weist den Spielführer
des Teams an, den Namen zu nennen.
Ist keine Namensfeststellung möglich,
zeigt er dem Che rainer die rote Karte
= Verweis aus dem Innenraum.
Meldung.

Frage 3: bis 31.05.: a) Tor, Anstoß.
ab 01.06.: c) Tor nicht gül g. Tore
dürfen nicht mit der Hand, wenn auch
unabsichtlich, erzielt werden.

Frage 6: bis 31.05.: b) Rote Karte
gegen den ausgewechselten Spieler,
Strafstoß, Meldung.
ab 01.06.: b) Rote Karte gegen den
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ausgewechselten Spieler, Strafstoß,
Meldung. (keine Änderung)
Frage 7: bis 31.05.: a) Nein. Der
Spielführer
darf
lediglich
die
Spielfeldhäl e wählen.
ab 01.06.: c) Ja. Der Sieger des
Münzwurfes darf die Spielfeldhäl e
oder den Anstoß wählen.
Frage 8: bis 31.05.: c) Nein. Der SR ist
Bestandteil des Spieles und somit „als
Lu “ zu bewerten.
ab 01.06.: b) Ja. SR‐Ball, da der SR
durch die Berührung des Balles den
Angriﬀ nachhal g veränderte.
Frage 9: bis 31. 05.: c) Rote Karte,
direkter Freistoß.
ab 01.06.: c) Rote Karte, direkter
Freistoß.

Gemeinsam voran

Ak v

Tandem bedeutet Zukun
Frauenförderung in Schwaben
Am 13.04.2019 bekam ich die
einmalige Gelegenheit, mit Paulina
Koch ein Tandemspiel zu pfeifen. Seit
langem habe ich mich auf dieses C‐
Jugend‐Spiel gefreut und nun war
dieser
Tag
gekommen.
Voller
Anspannung und Neugier reiste ich mit
BSA Manuela Schäfer an und war ganz
gespannt, welche Herausforderungen
heute auf mich zukamen. Nach dieser
langen Anreise nahmen wir alle uns
erstmal die Zeit, eine gründliche
Absprache
über
dieses
Spiel
durchzuführen.
Das Spiel
Pünktlich fünf Minuten vor Anpﬁﬀ
holten wir die Mannscha en aus den
Kabinen und begaben uns zum
Kunstrasenplatz, da dieser als Spielort
vorgesehen
war.
Nach
dem
gemeinsamen Einlaufen übernahm ich
die Platzwahl und überließ nun Paulina
das Ruder, da sie die erste Halbzeit
übernahm. Dadurch, dass wir zu zweit
sta lleine auf dem Platz standen, ge‐

Paulina zeigt in der ersten Halbzeit das op male Stellungsspiel für den folgenden Freistoß.

Halbzeit kam nun ich an die Reihe und
ha e erstmal ein paar Bedenken, wie
ich mich anstellen werde. Dabei hat es
mir sehr geholfen, dass ich wusste,
dass Paulina an meiner Seite war und
eingreifen sowie unterstützen konnte,
wenn
dies
vonnöten
war.
Neue Erfahrungen
Darau in pﬁﬀ ich die zweite Halbzeit
an und konzentrierte mich auf dieses
Spiel. Beide Mannscha en zeigten
keine Scheu, in die Zweikämpfe zu
gehen und forderten meine bzw.

kommende Spiele umsetzen werde.
Ein Tandemspiel ist meiner Meinung
nach eine schöne Möglichkeit, jungen
Schiedsrichtern
und
Schieds‐
richterinnen, die Angst vorm alleine
Pfeifen haben, zu nehmen und
gegebenenfalls sofort zu unterstützen,
wenn es darauf ankommt. Hierbei geht
ein großer Dank an alle, die es mir
ermöglicht haben, so eine tolle
Erfahrung zu sammeln und ich bin
hellauf
begeistert
von
dieser
Möglichkeit, mal zu zweit auf dem
Platz
zu
stehen.
Und jedem Neuling möchte ich
abschließend sagen: Keine Angst vor
dem Schiri‐Dasein haben. Ob durch ein
Tandemspiel
oder
durch
die
erfahrenen Schiedsrichter, dir wir
immer geholfen und du fühlst dich nie
alleine. (jst)

Ohne No zen geht es auch im Tandemspiel nicht. Abgleich der Aufzeichnungen vor der zweiten Häl e
und dann kann es losgehen.

stalteten sich die ersten Minuten
etwas ungewohnt für mich, aber man
gewöhnte sich schnell daran. Je
nachdem wie viel Zeit blieb, erklärte
mir Paulina kurz, beispielsweise nach
einem Foul, warum sie so entschied
und worauf sie geachtet hat. Genauso
verhielt es sich mit dem Lauf‐ und
Stellungspiel, wo mir auch hier
Hinweise während des Spiels gegeben
wurden.

unsere volle Aufmerksamkeit.
Trotz eines kleinen Platzes waren wir
dennoch auch im Bereich Laufen
gefordert. Bei kniﬄigen Szenen wurde
mir super unter die Arme gegriﬀen
und konnten gut abgearbeitet werden.
Selbst die eine oder andere
Verwarnung blieb nicht aus und auch
die Trainer gingen sehr engagiert zur
Sache.

Die zweite Häl e
Nach einer souverän geleiteten ersten

Mein Fazit
Es war ein tolles Lernspiel, aus dem ich
viel mitgenommen habe und in
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Ak v

Einhundertsechzig, Fünfzig, Fünfundsiebzig
Drei Kameraden zeigen ihr Können

Geballte Erfahrung: v. lks. Ralf Stützel, Andreas
Kunerth, Karl Domberger.

Am letzten Kreisliga Spieltag wurde
Andreas Kunerth zu einem besond‐
eren Spiel eingeteilt. Er bekam mit Ralf
Stützel und Karl Domberger zwei
erfahrene Assistenten zugeteilt und
brachten dadurch stolze 160 Jahre
zusammen. Nicht nur das Team spielte
eine besondere Rolle, sondern auch
die Trikotauswahl war hier von
Bedeutung. Dadurch, dass Andi keine
neuen Trikots mehr besaß, schauten
wir nach einer gemeinsamen Lösung,
bei denen letztlich grün‐weiß ge‐

strei e Trikots aus den 80er Jahren
zum Vorschein kamen. Ergebnis: 160
Jahre Oldies ‐ 50 Jahre Erfahrung ‐ 75
Jahre Trikots.
Die Vorbereitung begann natürlich erst
mal in Kaufering mit einem klassischen
Weißwurs rühstück ‐ was sein muss,
muss sein. Nachdem Andi mich und
Karl abgeholt hat, ging es nach Wiesen‐
bach. Dort angekommen, erkundigten
wir uns nach den Trikots der
Mannscha en, in der Hoﬀnung, dass
wir wirklich unser grünes Trikot im
angesagten "Retro‐Look" anziehen

Gute S mmung auf dem Feld.

Erfahrung zahlt sich aus: hier "Sicherheit vor
Schnelligkeit!" Andi beruhigt am Tatort.

konnten. Vor dem Match wurde für
uns extra ein Fotograf engagiert ‐ eine
solche Seltenheit musste ja unbedingt
festgehalten werden. Das Spiel SpVgg
Wiesenbach gegen FC Lauingen
gestaltete sich äußerst fair und es
entstanden
keine
großar gen
Anforderungen an das Gespann. Das
Endergebnis lag beim 3:0, das den
gesamten Spielverlauf widerspiegelte.
Nach der Brotzeit ging es für uns Drei
wieder Heim, wo wir die alten "Retro‐
Suits" wieder einmo eten. (rst)
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Interna onal im Einsatz
Lissabon 2019: Eine spannende Reise mit vielen neuen Erfahrungen
Auch in diesem Jahr wollten Mar n
und ich an einem Turnier im Ausland
teilnehmen. Deshalb bewarben wir
uns für den Ibercup Cascais. Dieses
Turnier ﬁndet jedes Jahr eine Woche
vor Ostern sta , also in diesem Jahr
vom 15. bis zum 19. April. Ibercup ist
eine Organisa on, die mehrere
Jugendturniere in vielen Städten der
Welt veranstaltet. Cascais ist eine Stadt
25 km östlich von Lissabon und liegt
direkt am Atlan k. Die Stadt ist
bekannt für ihre wunderschönen
Strände und die hügelige Landscha .
Bei diesem Turnier treten Mann‐
scha en von der U9 bis zur U15 im
We bewerb gegeneinander an, u.a.
von Proﬁclubs, wie Juventus Turin,
Benﬁca und Spor ng Lissabon, Atle co
und Real Madrid, Werder Bremen,
Porto.
Da ich mich vor dem Turnier auf
Studienfahrt in Prag befand, reiste ich
von dort direkt nach München an den
Flughafen, um mich mit Mar n und
Thomas Buhl, der auch als Beobachter
dabei war, zu treﬀen. Mar n und

Klare Anweisungen im EIngangsvortrag:
natürlich in Englisch.

Thomas trafen dann auch bald ein.
Nach dem Frühstück und Einchecken
ging es mit 25‐minü ger Verspätung
auf nach Lissabon, wo wir um 18 Uhr
das Eingangs‐Mee ng nicht verpassen
dur en. Kaum gelandet zu meiner
Unterkun . Es handelte sich um eine
Schule, in der die Schiedsrichter in
Klassenräumen auf Lu matratzen
schliefen. Mit uns waren auch mehrere
Mannscha en dort untergebracht. Ich
lernte dort auch direkt Lukas Jerlich
aus Unterhaching kennen, mit dem ich
22

schon vor dem Turnier in Kontakt
getreten war und dieser zudem der
einzige deutsche Schiedsrichter war.
Mit ihm verbrachte ich die meiste Zeit
während des Turniers. In dem kurz
darauf sta gefundenen Mee ng lernte
ich noch viele weitere Schiedsrichter
kennen und traf auch einige aus Paris
wieder. Dabei bekamen wir das Zug‐
und Bus cket und ein Bändchen, mit
dem man berech gt war, in den
Kan nen zu essen. Leider lag die
Kan ne eine dreiviertel Stunde von

Erster ABend an der Promenade: Raphi mit
Thomas und PriMa

unserer Unterkun
en ernt. Aus
diesem Grund fuhren wir nach den
Spielen meist direkt zur Kan ne, um
Zeit zu sparen. Am ersten Abend
machten Thomas, Mar n, Lucas und
ich nach dem Abendessen noch einen
Spaziergang an der malerischen
Meerpromenade von Cascais. Dann
verabschiedeten wir uns von unseren
Beobachtern und gingen direkt in die
Schule zurück, um schnellst möglich zu
schlafen, da Lucas und ich am nächsten
Tag um 8:45 Uhr bereits die ersten vier
Spiele auf einer Sportanlage neben
dem Spor ng Lissabon Stadion ha en.
Die Nacht verlief alles andere als
op mal. Eine Mannscha , die das
Zimmer gegenüber von uns ha e, war
bis spät in die Nacht wach und hielt
sich auf den Gängen auf, somit war es
ziemlich laut und man konnte nur
schwer in den Schlaf ﬁnden. Als ich
dann eingeschlafen war, wurden wir
bereits um 3 Uhr von dem
Schulhaus er, einem Hahn, geweckt,
der sich in einem Käﬁg im Innenhof
befand. Die folgenden Nächte verliefen

zum Glück alle ruhig und man konnte
ausgeschlafen in den Tag starten. Nach
dem Frühstück startete ich mit
meinem Team, das neben Lucas noch
aus
einem
belgischen
und
portugiesischen
Schiedsrichter
bestand. Beobachtet wurden wir dabei
von einer portugiesischen Beob‐
achterin. Ein Schiedsrichter machte
immer Pause und verfolgte das
Geschehen von außen. So war ich
bereits am Vormi ag dreimal im
Einsatz, die alle super verliefen, sodass
wir alle gute Noten erhielten. Dabei
stach ich bereits mit einer sehr guten
Leistung als Assistent heraus, als der
Schiedsrichter
fälschlicher
Weise
einem Spieler die rote Karte zeigte und
ich diese revidierte. Am Nachmi ag
war ich dann noch als Assistent bei
einem scho schen Schiedsrichter und
belgischen Schiedsrichter im Einsatz,
bei dem wir ein Headset benutzten.
Axiwi stellte den Schiedsrichtern zwei
komple e
Kommunika onssysteme
und die Einteiler bes mmten, welche
Teams das Headset nutzen dur en.
Nachdem wir um halb 5 fer g waren,
machten Lucas und ich eine kurze
Sightseeing Tour durch Lissabon. Dabei
besich gten wir den Stad eil Baixa mit
seinem berühmten Sehenswürdig‐
keiten Triumphbogen, Reiterdenkmal,
Elevador Santa Justa und viele mehr.
Am nächsten Tag verpassten wir dann
den Bus, weil ein Helfer 10 Minuten
vor Abfahrt meinte, es seien alle da;
wir leider nicht. Doch an der nächsten
Haltestelle wollte er dann doch auf uns
warten. An diesem Tag war ich mit
Lucas, einem englischen, scho schen

Interna onale SR‐Teams, hier von links: der
portugisichse Kamerad mit Raphi mit Lucas.

Ak v

Kurz über die Schulter schauen: Raphael bei
PriMas Einsatz mit Headset.

und
schwedischen
Schiedsrichter
unterwegs, dabei wurden wir von
Daniele, dem Leiter von Tournaments
Abroad, und einem schwedischen
Kameraden beobachtet.
Bei meinem Spiel ha e ich die
Möglichkeit, mit dem Headset zu
pfeifen. Der einzige Clou dabei war,
dass natürlich auf Englisch gesprochen
werden musste und dass der
Beobachter alles mithören konnte.
Dies war wiederum gut, da wir so
wertvolle
Tipps
zur
guten
Kommunika on erhielten. Nach einer
weiteren kleinen Sightseeing Tour am
Nachmi ag folgte ein kleines Highlight.
Mit 20 weiteren Schiedsrichtern
schauten wir das Champions‐League
Halbﬁnalrückspiel zwischen Juventus
und Ajax Amsterdam. Dort trafen wir
die U14 von Juve, die das Ausscheiden
der Proﬁs traurig aufnahm. Da ahnte
ich noch nicht, dass ich dieses Team
wiedersehen würde. Der nächste Tag
war ein absoluter Großkamp ag. Am
Morgen ha e ich zuerst zwei U12‐
Spiele, die ich allein auf dem Kleinfeld
leitete. Am Nachmi ag kamen drei als
Assistent und ein Spiel als Schiri dazu.
Dabei spielte eine chinesische Fußball‐
Akademie gegen eine Mannscha aus
Kanada. Ich war an diesem Tag mit
einem
italienischen,
polnischen,
tschechischen und portugiesischen
Schiedsrichter unterwegs. Dank des
Einsatzes von Mar n wurde ich von
John Moules, ein ehemaliger Premiere
League Schiedsrichter und jetziger First‐
League Beobachter, gecoacht. Am
Donnerstag ha e ich am Morgen und
Nachmi ag je ein Spiel als Assistent

und eins als Schiedsrichter. Bei diesen
bildete ich mit zwei englischen
Schiedsrichtern das Team. Beobachter
war ein junger Niederländer. Leider
unterlief mir in diesem Spiel, welches
das letzte an diesem Tag war, ein
Fehler.
Nachdem
das
Headset
wackelte, das Tape hielt auf der nassen
Haut nicht, nahm ich es ab, was meine
SRAs nicht mitbekamen. Kurz vor der
Halbzeit an der Mi ellinie direkt an der
Seitenauslinie geschah ein Foul. Sofort
schaute ich zu meinem Kameraden, da
er den deutlich besseren Blick ha e.
Fälschlicherweise zeigte er mir an, dass
ich Gelb geben soll, was ich auch tat.
Ich schaute nochmal nach dem
Verletzten und bemerkte, dass er an
der Wade übel verletzt war. Darau in
besprach ich noch einmal mit meinem
SRA die Szene. Er sagte, dass er mir
über das Headset Rot mitgeteilt ha e.
Deshalb revidierte ich die gelbe Karte
und sprach einen Feldverweis aus.
Nach dem Spiel hetzte ich die 20 km
zurück nach Cascais, um an der
Abschlusssitzung der Schiedsrichter

Professionelle Vorbereitung: Intensives Warm up
vor jedem Spiel ist obligatorisch.

teilzunehmen. Nach einer Quizrunde
hielt der ehemalige Premiere‐League
Referee Bobby Madley einen Vortrag
über das rich ge Verhalten auf dem
Sportplatz. Dabei war auch Social
Media ein Thema. Eine Stunde nach
dieser Sitzung erhielt ich die
erfreuliche
Nachricht,
als
Schiedsrichterassistent bei dem U14
Finale zwischen Benﬁca Lissabon und
Juventus Turin dabei zu sein. Mit
gepacktem Koﬀer machte ich zum, nur
10 Gehminuten en ernten, Spielort

und wurde gleich von Mar n und
Thomas empfangen. Wir sahen das
gemeinsam das U13‐Finale und ich
konnte mich an die Atmosphäre
vertraut machen. Alle Finalspiele
wurden live im portugiesischen TV
übertragen. Zur zweiten Halbzeit des
U13‐Finales ging ich mit meinem Team
zum Warm machen und nach einem
kurzen Brieﬁng durch den Organisator
stellten wir uns im Spielertunnel zum
Einlaufen auf. Die Organisatoren gaben
das Startsignal, wir liefen ein und die
Na onalhymnen wurden gespielt.
Teamfoto, Seitenwahl und los ging‘s.
Während des Spiels kam es zu keinen
größeren Problemen, was auch an dem
ausgesprochen guten Schiedsrichter
aus
Belgien
lag.
Das
Team
komple erte eine Schwede und als 4.
Oﬃzieller ein Scho e. Die S mmung
während
des
Spiels
war
überwäl gend, es waren ca. 2000
Zuschauer gekommen. Nach dem ob
für unsere Leistung schauten wir auch
das hochklassige U15‐Finale, bevor es
hieß: Abschied nehmen.
ZUm Schluss: Die Teilnahme war ein
voller Erfolg. Alle Kameraden waren
sehr sympathisch und ich habe viele
neue Freunde gefunden. Es war ein
sehr gut organisiertes Turnier auf sehr
hohem Niveau Das We er war sehr
gut und ich habe mich die meiste Zeit
ziemlich ﬁt gefühlt, obwohl ich in vier
Tagen 20 Einsätze ha e und am Freitag
noch ein Finale. Ich habe viele neue
und wertvolle Erfahrungen gesammelt.
Die Teilnahme an dem Finale war
natürlich das Highlight der Woche und
wird immer in Erinnerung bleiben.(rﬁ)

Glückwunscvh zur tollen Leistung nach dem
Finale.
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Bem vindo a Portugal
Ibercup Cascais, Interessanter Einsatz am Atlan k
Manchmal weiß man nicht wie und wo
man eigentlich starten soll? So auch
dieses Mal. Gut, wir starteten an
einem Sonntag im April am Flughafen
München. Das Gepäck ist aufgegeben,
die Sicherheitskontrolle hinter uns und
der Kaﬀee steht vor uns, bevor es zum
Gate geht: Boarding = Einsteigen bi e.
Das
Ziel
lautete
Lissabon.
Raphael Fickler und ich dur en am
diesjährigen Ibercup 2019 in Cascais,
Portugal teilnehmen. Während Raphi
bei diesem interna onalen Junioren‐
turnier als Schiedsrichter und Assistent
zum Einsatz kommen sollte, standen
für mich Beobachtungen inter‐
na onaler Schiedsrichter‐Teams auf
dem Programm. Mit dabei war aus
dem Ostallgäu Thomas Buhl. Natürlich
war auch ich sehr gespannt, was mich
erwarten würde. Ich wusste, es
nahmen namha e Teams aus der
ganzen Welt teil: u.a. Juventus Turin,
Real Madrid, Werder Bremen, FC Liver‐
pool, Istanbul Basaksehir, Yokohama
Marinos, Hapoel Haifa und natürlich
aus Portugal selbst Benﬁca Lissabon,

Schauen, No eren, Analysieren: bei der Arbeit.

Spor ng
Lissabon
sowie
die
Konkurrenz aus Porto mit dem FC und
Boavista. Und Meisterteams aus
Dänemark, Frankreich, El Salvador und
Brasilien waren auch am Start.
Nach dreistündigem Flug in Lissabon
angekommen, ging es auch gleich
weiter nach Cascais, einem Vorort von
Lissabon, in dem wir unsere
Unterkun bezogen. Für Thomas und
mich bedeutete dies ein schickes
kleines Hotel direkt am Meer mit Blick
auf den Jachthafen. Na, so kann es
weitergehen! Und wie ging es weiter?
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Feststellungen über Posi ve Aspekte und Ent‐
wicklungspoten al erstellen.

Nach der Begrüßung durch die
Oﬃziellen und dem ersten Abendessen
wartete ich auf die ersten Au räge am
folgenden Montag. Erster Einsatz um
9.00 Uhr und dann vier Spiele in Folge.
Ende Tag 1 ca. 13.30 Uhr. Meine
Aufgabe war, nach jedem Spiel eine
kurze Analyse mit dem SR‐Team
durchzuführen,
einen
kurzen
Bewertungsbogen mit Stärken und
Schwächen an den Beobachtungschef
zu senden und den Dreien jeweils eine
Note zu geben. Zwischen den Spielen
blieben nur ca. 15 Minuten Zeit, so
dass ich mich entschloss, die Bögen
erst am Nachmi ag im Hotel zu
fer gen, um intensiver mit den jungen
Talenten sprechen zu können. Das
erste SR‐Team war zusammengestellt
mit zwei Kameraden aus Kanada,
einem
Engländer
und
einem
Franzosen. Eines der U14‐Spiele
lautete Istanbul Basaksehir gegen den
Meister aus El Salvador. Tollen Sport
bekamen die Zuschauer (etwa 200)
geboten und ein SR‐Team, das auf
Grund
der
Schnelligkeit
und
Geradlinigkeit beider Teams in den
zwei Mal 25 Minuten stark gefordert
war. Die Drei haben ihre Aufgaben

SR aus Kanada, SRAs aus Kanada und Frankreich.
Coach aus Deuitschland.

gemeistert, bis auf ein, zwei
Kleinigkeiten war ich begeistert. Und
dann? Beim Coaching fragten mich die
Drei, was sie besser machen könnten,
sie würden sich nicht ganz wohl fühlen.
Vorbereitet war ich auf „Na, wie toll
waren wir?“ oder „Geiles Spiel, geiles
SR‐Team!“, doch mit dieser Frage ha e
ich nicht gerechnet. Wir besprachen
tatsächlich
die
Kleinigkeiten,
insbesondere das Tempo im Mi elfeld
mal zu reduzieren, um sich sowie allen
Beteiligten auch mal eine Pause zu
gönnen.
Neugierig
und
sehr

Betreuung eines rumänischen Dri liga‐Teams.

aufmerksam nahmen die Drei das auf
und zeigten bereits im nächsten Spiel,
dass sie meinen Hinweis verstanden
ha en und umsetzten konnten bravo.
Am zweiten Tag erhielt ich die
ehrenvolle Aufgabe, ein Dri liga‐Team
aus Rumänien zu betreuen. Fünf
Kameraden nutzten dieses Turnier als
„Trainingslager“, wollten dabei auch
Spaß haben. Sie nutzten bei den
Spielen ihr Headset und mir ﬁel auf,
dass mehr gesprochen als gepﬁﬀen
und gewunken wurde. Ich dachte mir
schon, das wird ja ein wunderbares
Coaching. Mein Blick in der Pause
muss Bände gesprochen haben, wurde
mit Beginn der zweiten Häl e plötzlich
professionell gearbeitet .Das zog sich
durch alle Spiele an diesem Tag und
am Ende stellten die Fünf eine Menge
Fragen. Sie seien da, um sich zu
verbessern und von den deutschen
Schiedsrichtern könnten sie am
meisten lernen. Na, das war ja mal
eine Steilvorlage! Jetzt musste ich nur
noch deren Erwartungen erfüllen. Wir
haben mit teils gebrochenem Englisch
Ak v

und dazu Händen und Füßen
disku ert, erklärt und Lösungen
gesucht. Am Ende noch auf Papier
einiges skizziert und zum Glück auch
viel gelacht. Es war ein Analyse‐
gespräch der besonderen Art, denn
eigentlich war ich fer g, doch die
Jungs nicht. Sie wollten zum Schluss
etwas über meine Karriere als
Schiedsrichter erfahren, wie verläu
die Förderung in Deutschland und,
und,
und.
Eine besondere Ehre wurde mir am
dri en
Tag
zu
teil.
Der
Organisa onschef berief mich in das
Beobachtungskomitee zur Auswahl der
Schiedsrichter fürs Finale. Zu dri
sahen wir uns vier Kameraden bei den
„ﬁnalen Gruppenspielen“ an und
berieten über deren Leistung im Spiel
selbst sowie die Möglichkeit für die
Nominierung für ein Endspiel. Alle
Spiele boten erneut hohes Niveau und
forderten von den Teams wieder große
„Schiri‐Kunst“. Am Ende des Tages gab

auch ich mein Urteil ab, ohne zu
wissen, ob diesem gefolgt werden
würde. Ich dur e mich am letzten Tag
überraschen lassen. Und was für eine
Überraschung war das dann? Meine
Vorschläge in der Kommission wurden
angenommen und umgesetzt. Und
ganz wich g: Alle Unparteiischen
rech er gten ihre Nominierung, sie
zeigten vor rund 2000 Zuschauern tolle
Leistungen.
Ein kleines weiteres Highlight ereilte
mich dann am Finaltag. Man wollte mit
mir, einem deutschen Beobachter, ein

Interview aufzeichnen. Oh Go , nicht
für die Zeitung, nein als Film für die
Medien. Das ganze natürlich in
Englisch, was dazu führte, dass mir das
Herz dann doch kurz zwei Etagen efer
rutschte. Nach rund 15 Minuten waren
die Antworten von mir und dem
heimatlichen Kollegen aus Portugal
aufgezeichnet. Wahnsinn, es hat Spaß
gemacht!
Nach fünf Tagen und insgesamt 15
Beobachtungen ging es dann wieder
nach Hause. Urlaub war es keiner.
Erholung ha en wir täglich bei einem
Spaziergang an der Promenade.
Sehenswürdigkeiten anschauen –
Fehlanzeige, es war einfach keine Zeit.
Eines kann ich mit Sicherheit sagen: Ich
werde wieder an einem Turnier
teilnehmen. Diese Eindrücke und
Erfahrungen sind unbezahlbar. (mpr)

Völerverständigung: hier mit dem portugisischen
Kollegen Antonio Costa.
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Ak ve Kameraden
Impressionen aus dem Schiedsrichteralltag

Achtung, der Angriﬀ rollt! Florian lässt sich nicht
überraschen.

Kälte? Nicht für Franz, er hat immer eine Lösung.

Robin beruhigt: "Langsam bi e!"

Für Jenny hebt man auch die Wählmarke auf,
ganz "Gentleman".

"Bei Foul pfeif ich." ‐ Peter in Ak on.

Einmal Schiri, immer Schiri! Toni schaut einen
Kameraden an.

Abstoß. Karl auf dem Weg zur Mi ellinie.

Michael ist immer dabei.

"Einwurf für Grün." Florian zeigt die Richtung.

Auch gegen die Sonne kann man Vieles sehen.
Gerald coacht ein Talent.

Im interan onalen Austausch: Mar n mit John
Moules (Beobachter engl. erste Liga).

Möchten sie Gelb oder schaﬀen wir das auch so?
Andreas mit den rich gen Worten.
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Portrait

Sich für Südschwaben entschieden
Zuwachs in der südschwäbischen Schiedsrichterfamilie
Auch wenn der Anwärterkurs in
diesem Jahr leider nur wenige
Neulinge mit sich gebracht hat, haben
sich zwei weitere Kameraden für
unsere Gruppe entschieden, die wir
hier vorstellen wollen.
Robin Egner ist Jahrgang 1990 und hat
den Weg aus Wes alen zu uns
gefunden.
Als
Hubschraubermechaniker führte ihn
der Weg nach Bayern, in Lamerdingen
hat er seine Zelte nun aufgeschlagen.
Robin ist seit April 2017 Schiedsrichter

Möchte sich "step by step" als Schiri weiter
entwickeln: Robin Egner.

und machte erste Erfahrungen an der
Pfeife in seiner Heimat. „Am Schiri‐Job
reizt mich, dass ich in kurzer Zeit viele
Entscheidungen treﬀen muss. Diese
fehlerfrei zu treﬀen, damit das Spiel
regelkonform läu , ist eine besonders
reizvolle Herausforderung!“ sagt der
bekennende Fan der gelb‐schwarzen
Borussia. Er ist immer ein wenig stolz,
wenn nach dem Spiel die Ak ven,
Trainer und Zuschauer zufrieden
waren, dann schmeckt nach der
Heimkehr
sein
Leibgericht
„Rinderrouladen mit Rotkraut und
Klößen“ am besten. Natürlich wollen
wir wissen, was er sich als Referee
noch vorgenommen hat, nachdem die
Karriere ja gerade erst begonnen hat.
Er nimmt einen Schluck seines
Lieblingsgetränks – dem Weißbier –
und sagt ruhig und bescheiden: „Ich
möchte ﬁt und gesund bleiben. Wenn
es die eine oder andere Liga nach
oben geht, dann freue ich mich.
Wich g sind mir aber mehr, einfach
schöne Spiele leiten zu dürfen.“ Er
nennt Deniz Aytekin als sein Vorbild,
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der jedes Spiel stets sehr professionell
angeht und in den hek schen Phasen
immer große Ruhe ausstrahlt. Als
Borussen‐Fan müssen wir nach seinem
Trainerfavoriten fragen. Die Augen
funkeln und wie aus der Pistole
geschossen kommt „Jürgen Klopp“. Für
Robin besitzt kein andere so viel
Leidenscha , die er auf die Spieler
übertragen kann. Und was gefällt ihm
bisher an Südschwaben? Er erkenne
eine große Gemeinscha , die auch
außerhalb
des
SR‐Daseins
zusammensteht. Das gefällt ihm sehr.
Wir bi en Robin zum Schluss noch drei
Halbsätze zu vervollständigen. Auf eine
einsame Insel nähme ich folgende drei
Dinge mit: Ein Radio für karibische
Klänge, Sonnencreme und ein gutes
Buch. Da ich dort viel Zeit hä e, würde
ich Ken Follet (Die Säulen der Erde)
bevorzugen.
Ich
würde
gerne
folgende
Persönlichkeit(en)
treﬀen:
Dirk
Nowitzki, weil er über 20 Jahre auf
höchstem Niveau ak ver Sportler war,
aber nie nega v aufgefallen ist. Er
wirkt unglaublich bodenständig und
sympathisch.
Im Urlaub reise ich
gerne nach: Luxemburg. Das kleine
Land
wird
o
als
Reiseziel
unterschätzt.
Wer
schöne
Landscha en und guten Wein mag, ist
dort genau rich g.
Aus der Nachbargruppe Ostallgäu
wechselte Thomas Buhl, Jahrgang
1961, im Sommer zu uns. Nachdem er
„erst“ 2004 die Schiri‐Prüfung ablegte,
zählt er sicher zu den Spätberufenen.
Dennoch führte sein Weg als Referee
des FC Bad Wörishofen in die Kreisliga
und Assistent in die Bayernliga. Der
Freiburg‐Fan, der auch gerne taucht,
nennt als Vorbilder Chris an Streich
(Trainer des SC Freiburg) und Pierluigi
Collina (ital. Welt‐SR). Diese Mischung
aus Vulkan (Streich) und Charisma
(Collina) setzte er bis zum selbst
gewählten Ende der ak ven Lau ahn
ein und war auf diese Weise bei den
Ak ven bekannt und, wenn nö g,
gefürchtet. Schiedsrichter sei er

geworden, weil es ihn reizte,
Verantwortung zu übernehmen. Da
spielte sicher auch sein Beruf als
Objektverwalter hinein. Manch einer
kennt Thomas bereits aus seiner Zeit
als Mitglied im Bezirks‐Lehrteam (BLT),
in dem er u.a. sich im Nachwuchs‐
Seminar einbrachte. Seit einigen
Jahren gibt er seine Erfahrungen als
Beobachter in der Kreis‐ und
Bezirksliga weiter. Wich g ist für ihn,
sich als Ziel zu setzen, immer ein wenig
besser zu werden und sich vor keiner
Herausforderung scheuen. Bei einem

Sucht nach der ak ven Lau ahn eine neue
Herausforderung: Thomas Buhl.

Schluck aus dem Weinglas, Thomas
liebt den Merlot neben gutem Käse
und einem Stück frischen Weißbrot,
freut er sich auf genau diese neue
Herausforderung in der Gruppe
Südschwaben. Auch ihn bi en wir
abschließend drei Halbsätze zu
vervollständigen. Auf eine einsame
Insel nähme ich folgende drei Dinge
mit: Meine Frau, mehr brauche ich
wirklich nicht. Ich würde gerne
folgende Persönlichkeit(en) treﬀen:
Dalai Lama, weil kein anderer wie er
das Mo o „In der Ruhe liegt die Kra “
vorlebt und damit die Menschheit
posi v lenkt. Im Urlaub reise ich gerne
nach: Überall dorthin, wo es warm ist.
Wir heißen beide Kameraden herzlich
willkommen und wünschen ihnen viel
Spaß in der südschwäbischen Schiri‐
Familie. (mpr)

Portrait

AnDeakm
do
altsen

Blick ins Archiv
1989: Schwäbisches Hallenturnier der Schiedsrchtergruppen

Gruppenobmann Helmut Stoll und sein Team sorgten für einen Höhepunkt in Südschwaben.
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Damals

2003: Südschwaben ha e niemand auf dem Ze el

Sorgten für eine riesige Überraschung: Südschwaben Fußballer um Trainer Jürgen Warnck und Team‐Manager Mar n Prinzler.
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1988: Die Tür zur ersten Bundesliga aufgestoßen

War über viele Jahre das Aushängeschild Südschwabens. Neben der Tä gkeit als Schiedsrichter in der zweiten Liga war er einige Jahre FIFA‐Assistent.
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Damals

Wir gratulieren

Wir gratulieren
Unsere runden Geburtstage

Eduard Pelikan, 70. Geburtstag

Manfred Orlieb, 80. Geburtstag

Siegfried Schaudt, 60. Geburtstag

Geburtagskinder
August bis November
August 2019
Wintersohl Florian
Schmid Josef
Secgin Burhan
Konrad Alexander
Saumweber Daniel
Fidan Yilmaz
Leitner Maximilian
Wagner Norbert
Kurt Ulas
Lauer Mar n
Widmann Ma hias
Leumer Nico
Maier Stephan
Schirpfer Ma hias
Weis Timo

01.08.
02.08.
03.08.
05.08.
10.08.
12.08.
13.08.
14.08.
16.08. (40)
19.08.
22.08.
23.08.
25.08.
28.08. (40)
29.08.

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

08.09. (60)
10.09. (50)
14.09.
17.09.
19.09.
20.09.
23.09.
24.09.
24.09.
25.09.
26.09 (30).
26.09. (75)
27.09. (60)
27.09.
29.09.
30.09.

September 2019
Maier Norbert
Schlehuber Michael
Kü ner Burkhard
Diri Erdal
Maurer Adrian
Schweiger Augus n

01.09.
01.09. (75)
02.09.
05.09.
07.09. (20)
07.09.

Oktober 2019
Günan Fikret
Schildmann Patrick
Bader Mar n
Jehle Tobias
Stützel Ralf
Rupp Karl Heinz

02.10. (50)
02.10.
03.10.
05.10.
07.10.
09.10.
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Ziegler‐Fr. Jonathan
Zuchtriegel Helmut
Leichtle Alfred
Klamper Johanna
Hedrich Annika
Warnck Jürgen
Mayer Chris an
Nieberle Lukas

14.10.
16.10.
22.10. (75)
24.10.
26.10. (20)
27.10. (60)
30.10.
31.10.

November 2019
Henkel Rudolf
Schießl Franz
Hofmann Hans
Kiederle Mar n
Waltenberger Peter
Lang Andreas
Schimetschek Norbert
Krüger Djamel
Bischof Adolf
Saumweber Dieter
Beggel Dominikus

02.11. (70)
02.11.
09.11.
10.11.
13.11. (75)
16.11.
17.11. (75)
20.11. (40)
21.11.
22.11.
26.11. (30)

Wir gratulieren

Termine
August bis November
August
30., 19:00, Leistungsprüfung 3)
September
05., 18:45, Spitzen‐SR‐Treﬀen 2)
13., 19:00, SüdAk v 2)
20., 19:00, Monatsversammlung
Oktober
04., 19:30, Kartenabend 1)
25., 19:00, Monatsversammlung

Vorankündigung
Dezember
28., 18:30, Jahresabschluss 4)
zuvor Messe ab 17:00 Uhr

1)

Mai 2020
21.‐23., SR‐Ausﬂug, Köln

1)

November
14., 19:00, Spitzen‐SR‐Treﬀen 2)
22., 19:00, SüdAk v 2)
29., 19:00. Monatsversammlung 1)

Orte
1) Türkheim
2) Langerringen
3) Bad Wörishofen
4) Rammingen
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Die Autoren geben ihre Meinung sowie
Erlebnisse aus ihrer Sicht wieder. Sie ent‐
sprechen nicht automa sch der Auﬀassung des
Bayerischen Fußball‐Verbandes e.V. oder der
Schiedsrichtergruppe Südschwaben.
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Erscheinungsweise
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Die Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.
Veröﬀentlichungen, auch auszugsweise, bedür‐
fen der Zus mmung der Schiedsrichtergruppe
Südschwaben.
Die Informa onen, Hinweise und Veröﬀent‐
lichungen stellen keine rechtsverbindlichen
Auskün e dar. Weder die Schiedsrichtergruppe
Südschwaben noch die Autoren können deshalb
für eventuelle Schäden, die sich aus der Nutzung
der Veröﬀentlichungen ergeben, irgendeine
Ha ung übernehmen.
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