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Wer hä e das gedacht?
S. 6

Wir danken allen interessierten Lesern und Gönnern für die
Treue sowie Unterstützung und wünschen ihnen und unseren
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern sowie allen Angehörigen

Frohe Weihnachten und
ein erfolgreiches neues Jahr 2020

Liebe
Schiedsrichterinnen
und
Schiedsrichter, liebe Freunde und
Gönner der Schiedsrichtergruppe
Südschwaben,
mit der heu gen Ausgabe des
Südschwaben Kuriers feiern wir alle
stolz ein Jubiläum. 50 Ausgaben
unseres Gruppenmagazins wurden
bereits seit 2002 veröﬀentlicht – wer
hä e das gedacht? Unter der Führung
von
Ehrenobmann
Walter
Baumgartner wurde der Südschwaben
Kurier ins Leben gerufen und hat das
von
Ehrenlehrwart
Udo
Bauer
veröﬀentlichte
„Mi eilungsbla “
abgelöst. Ich danke beiden, dass die
Idee und die Umsetzung bis heute
Bestand hat und die Informa onen
rund um die SRG Südschwaben
festgehalten wurden. Auch meinem
Vorgänger und Ehrenobmann Jürgen
Warnck sage ich „Danke“, denn über
mehrere Jahre hat er, neben seiner
Obmanntä gkeit,
den
Südschwabenkurier als Chefredakteur
am Leben gehalten. Ich möchte
niemanden vergessen, so drücke ich
allen Mitarbeitern meinen herzlichsten
Dank aus. Mir ist bewusst, dass eine
Ausgabe des Südschwaben Kuriers
nicht einfach so erstellt ist und man
hier viel Zeit und Nerven inves ert,
doch Ihr alle, wir alle können jedes
Mal auf einen neuen Südschwaben
Kurier stolz sein.

Rückblickend auf die Zeit zwischen der
letzten Ausgabe und der heu gen ist
jedoch die Zeit nicht s llgestanden.
Erlaubt mir deshalb einige Worte
hierüber
zu
verlieren.
Die
Regeländerungen
zur
Saison
2019/2020 waren doch nicht so
umfangreich, wie gedacht und sind
durch die Referenten sowie unterstützt
durch Handreichungen vorzüglich an
euch gebracht worden. Die Umsetzung
mag für den ein oder anderen aktuell
noch ein wenig holprig erscheinen,
doch bin ich zuversichtlich, dass dies
bis spätestens zur Winterpause kein
Thema mehr ist. Auch die bayerische
„Regelverschärfung“ in Bezug auf
„Ballwegschießen“
bzw.
Spiel‐
verzögerung
wird
zunehmend
akzep ert. Dennoch ist es weiterhin
erforderlich, dass wir alle die
Regelauslegung gleichmäßig (streng)
umsetzen,
damit
au ommende
kri sche
Zwischenrufe
wieder
verstummen.
Die zu geringe Anzahl an ak ven
Schiedsrichtern in unserer Gruppe hat
sich weiter verschär . Unserem
Einteiler gelingt es immer weniger, die
B‐Klassen zu besetzen. Eine Lösung
dieser Problema k ist weiterhin nicht
in Sicht. Die bayernweit angebotenen
„Runden Tische“ zum Thema „Neue
Wege der Zusammenarbeit zwischen
Vereinen und Schiedsrichtern“ werden
leider mangels teilnehmender Vereine
reihenweise abgesagt – schade! Dass
nur eine gemeinsame Lösung zwischen
Schiedsrichtern
und
Vereinen
funk oniert, davon bin ich überzeugt.
Leider kann die A rak vität des
Hobbys „Schiedsrichter“ im großen
Feld der Freizeitangebote immer
weniger punkten und die Idealisten
wachsen nicht auf Bäumen. Wir in der
Schiedsrichtergruppe spüren dies an
sinkenden
Teilnehmerzahlen
bei
„zusätzlichen“ Lehrangeboten, wie z.B.
„SüdAk v“. Keine Zeit, keine Lust, gibt
kein Geld, meine Eltern fahren mich
nicht, sind nur einige Beispiele von
Begründungen. Teamgeist und Spaß an
der gemeinsamen Ak vität sieht
anders aus. Das war nicht immer so,
doch wie kann man das ändern?
Leider musste der „Seniorentreﬀ“ mit
dem Besuch des „Erinnerungsort

Weingut II“ in Igling aus dem August in
den November verschoben werden,
der begeisterte allerdings nicht nur die
älteren Kameraden.
Eine erfreuliche Neuigkeit zum Schluss:
Jakob Lang hat durch seine guten
Leistungen auf dem Platz den Sprung
in den sogenannten Förderpool 1 des
Bezirkes gescha und darf nun sein
Können in der Bezirksliga unter Beweis
stellen. Bei weiterhin guten bzw. sehr
guten Leistungen ist sogar der
„Schnellaufs eg“ zur Winterpause
drin. Ein „regulärer“ Aufs eg zur
nächsten Saison wäre auch super.
Weiterhin viel Erfolg, Jakob!
Neben der 50sten Ausgabe des
Südschwaben Kuriers dürfen wir auch
auf das 25‐jährige Bestehen des
Schiedsrichterchors anstoßen. Landauf,
landab ist unser Chor bekannt und
verbreitet gute Laune und ein
s mmungsvolles Ambiente. Danke,
dass es Euch gibt und beweist, dass
Schiedsrichter nicht nur auf dem
Spielfeld mit dem Musikinstrument
„Pfeife“ umgehen, sondern auch
melodisch die S mmen zu einem
schönen Gesang erheben können.
Wie
ihr
seht,
bietet
unsere
Schiedsrichtergruppe einiges mehr, als
nur die Pfeiferei, denn allein auf dem
Platz sind wir nicht wir, sondern allein.
„miteinander stark – gemeinsam
voran“:
so
können
wir
als
Schiedsrichter und Schiedsrichter‐
gruppe bestehen.
Euer Chris an
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Wer hä e das gedacht?
Südschwaben Kurier ‐ die fünfzigste Ausgabe
Mir persönlich waren zu viele Bilder
enthalten, ohne den Text dazu.
Gleichzei g eine Redak on zu ﬁnden,
die mein Ansinnen versteht und
umsetzt, um eine informa ve und
repräsenta ve Zeitung zu kreieren, in
der man gerne blä ert und interessiert
liest.

Katharina von Siena sagte einmal:
„Nicht das Beginnen wird belohnt,
sondern einzig und allein das
Durchalten.“ Ob sie dabei bereits an
unseren Südschwaben Kurier dachte,
wohl eher nicht. Doch beschreibt es
die Geschichte unserer SRG‐Zeitung
sehr gut.
Im Jahre 2002 erschien der erste
Südschwaben Kurier als Nachfolger
des bis dahin schon sehr erfolgreichen
„Mi eilungsbla es“. Ein Kamerad
ha e eine Idee, stellte sie dem
damaligen
Obmann
Walter
Baumgartner
und
seinem
Schiedsrichterausschuss
vor
und
erhielt die Freigabe, das neue Werk
mit Leben zu füllen. Heute halten wir
nun die fünfzigste Ausgabe in den
Händen und das Redak onsteam
nimmt dies zum Anlass, auf diese
„Erfolgsgeschichte“
zurückzublicken.
Wir sprachen mit den Obleuten und
Redak onsleitern, um zu resümieren
sowie einen Blick hinter die Kulissen zu
werfen.

2002: Erste Ausgabe mit 32 Seiten

Wir fragten die drei für die Erstellung
verantwortlichen
Obleute
Walter
Baumgartner (W.B.), Jürgen Warnck
(J.W.) und Chris an Walter (C.W.).
Wie wich g ist bzw. war für dich, eine
SR‐Gruppen‐Zeitung
als
Obmann
herauszugeben?
6

2005: Das besondere Interview mit Ex‐FIFA‐SR
Hermann Albrecht

W.B.: Total wich g. Vor meiner Zeit als
Obmann wurde die Zeitung viele Jahre
von Udo Bauer mit seinem Team
erstellt. Das war super und auch mit
viel
Arbeit
verbunden.
Der
„Südschwaben Kurier“ wurde unter
Mar n Prinzler mit Alois Geiger und
Ralf Stützel neu aufgelegt und total
verändert. Hier entstand eine Zeitung,
die damals schwabenweit spitze war
und auch heute noch ist. Eine SR‐
Gruppe ohne eine eigene Zeitung ist
für
mich
undenkbar.
J.W.: Sehr wich g. Trotz moderner
Medien (eher für junge SR) ist die
Zeitung weiterhin ein wich ges
Medium, um allerlei Informa onen an
die SR weitergeben zu können.
C.W.: Es ist für mich sehr wich g, den
Südschwaben Kurier herauszugeben.
Der Kurier ist für unsere Schiedsrichter
wie auch für unsere Gönner und
Freunde eine Art „Nachweis“ unserer
Arbeit als Schiedsrichter und als
Gruppe. Gleichzei g kann der Kurier
helfen, Nachwuchs zu gewinnen, auch
wenn dies leider heutzutage immer
schwerer
wird.
Was war die größte Herausforderung
für dich dabei?
W.B.: Geeignete und zuverlässige SR‐
Kameraden zu ﬁnden, die eine solche
Zeitung erstellen und auch drucken.
Vor allem mit Mar n Prinzler, Alois
Geiger und Ralf Stützel ist dies
hervorragend
gelungen.
J.W.: Eine große Herausforderung war
es natürlich immer, aktuelle und
interessante Themen zu ﬁnden.
C.W.: Die Qualität des Kuriers steigern.

An welchen Beitrag/ welches Ereignis
in dieser Zeit erinnerst du dich
besonders gerne zurück und warum?
W.B.: Da sind die „Sozialen Tage“ mit
der „Schatzinsel“ in Dillishausen oder

2009: Walters Spendenscheck an den Leiter der
Dillishausener "Schatzinsel"

für verstorbene SR‐Kameraden oder
auch der Kauf von Videokamera,
Beamer
und
Funkfahnen
mit
großzügigen
Spenden
unserer
Unparteiischen. Ich bin heute noch
stolz auf diese Zeit.
J.W.: Ich habe mich über jede Ausgabe
und jeden Beitrag (vor allem den ich
nicht selbst verfassen musste) gefreut.
C.W.: Es gibt wahrlich viele schöne
Erinnerungen im Südschwaben Kurier.
Es wäre verwegen, einzelne Beiträge
herauszunehmen. Besonders stolz hat
mich jedoch mein erstes Vorwort nach
meiner Wahl gemacht, da ich dort
meine „Regierungserklärung“ dar‐
stellen konnte.
Hast du auch Ar kel selbst geschrieben
bzw. in Au rag gegeben?
W.B.: Ja, das Grußwort in jeder
Ausgabe war Pﬂicht. Das erwarten die
SR einfach vollkommen zu Recht. Da
waren sicher noch einige Ar kel und
Fotos, die das Redak onsteam einfach
brauchte und auch heute noch
braucht. Natürlich kam der größte
Miteinander stark

Anteil von vielen SR und unserem
Redak onsteam. Hier war Mar n
Prinzler ein unermüdlicher Antreiber!
J.W.: Leider gab es auch eine Zeit, in
der es keinen Hauptverantwortlichen
für die Zeitung gab. So war ich
gezwungen, über zwei Jahre hinweg
die Zeitung selbst zu gestalten. Nur
wer das „mal“ gemacht hat, kann
wirklich nachvollziehen, was hinter
„den paar Seiten“ steckt.
C.W.: Sicherlich gehört es dazu, selbst
als Obmann krea v und informa v zu
sein. Deswegen habe ich gerade über
viele Veranstaltungen, an denen ich als
Obmann vertreten war, geschrieben,
um den nicht anwesenden Schieds‐
richtern einen Einblick in die Arbeit
eines Obmanns zu geben. Natürlich
erstelle ich auch ein passendes
Vorwort.
Hast du dir bei deinem Start als
Obmann
etwas
Besonderes
vorgenommen oder während deiner
Amtszeit?
W.B.: Mir war nach meiner ersten

2010: Nach acht Jahren folgte die erste Ausgabe
in Farbe mit 40 Seiten

Wahl 2002 wich g, dass wieder Ruhe
in die Gruppe kam. Damals wurde von
einigen Leuten viel zerstört, das war
teils schmerzha . Neulinge gewinnen
und erhalten war oberste Priorität. Mit
„Süd Ak v“ (durch Mar n Prinzler
gegründet) kamen viele neue SR zu
uns, so dass wir bald die zweitgrößte

unsere Unterstützer zu machen. Und
zu guter Letzt ist es entspannend nach
dem Arbeitstag, den Kurier voller Stolz
auf dem Sofa in die Hand zu nehmen
und gemütlich darin zu stöbern.

2014: Unser SR‐Chor in der Sendung "Immer
wieder Sonntags" bei Stefan Mross (ARD)

Schiedsrichtergruppe (ca. 220 SR) in
Schwaben waren.
J.W.: Es war für mich sehr wich g, dass
der Südschwaben Kurier in Farbe auf
„den Markt“ kommt. Auch war es mir
wich g,
möglichst
viele
ak ve
Schiedsrichter im Bild unseren Lesern
zu präsen eren.
C.W.: Mit meinem Team versuchen wir
besonders die Gemeinscha wieder
aufzubauen und zu erhalten. Die
Jungen lernen und reden mit den Alten
und umgekehrt. Als Schiedsrichter sind
wir auf dem Platz doch Individualisten.
Davor und danach benö gen wir alle
eine Gruppe, mit der wir uns
austauschen, Erlebtes verarbeiten und
Neues lernen können. Deswegen
haben wir unsere Amtszeit auch unter
das Mo o „miteinander stark ‐
gemeinsam voran“ gestellt.
Warum ist der Kurier für dich damals,
heute und auch weiterhin ein
wich ges Medienmi el?
W.B.: Hier erfährt man einfach viele
Neuigkeiten. Die wich gen Infor‐
ma onen sind hier immer in den
Ausgaben. Tolle Fotos und Ar kel über
allerlei Vorkommnisse fehlen nicht.
J.W.: Wie eingangs schon erwähnt,
sind die modernen Medien nicht für
jeden SR geeignet. Über den Kurier
kann ich jeden SR erreichen.
C.W.:
Nachdem
nicht
jeder
Schiedsrichter, die Familien und
Freunde über E‐Mail erreichbar sind,
können wir mit dem Kurier unsere
Informa onen an alle verteilen.
Gleichzei g ist es uns mit einer Zeitung
möglich, auch Werbung für uns und

Was wünschst du dir für die Zukun
für den Kurier?
W.B.: Diese Zeitung darf nicht
„einschlafen“. Das ist mit ein
Aushängeschild unserer Gruppe weit
über Schwaben hinaus. Ich hoﬀe, dass
es immer viele Berichte und Fotos gibt,
damit das Redak onsteam genug

2017: Ak on "Danke Schiri", Gerald Kraus durch
den Bezirk geehrt

„Stoﬀ“ zum Drucken hat und unser
unermüdlicher Fotograf Sepp Schmid
ne e Schnappschüsse liefert.
J.W.: Da s mme ich Walter zu. Ich
hoﬀe auf viele ﬂeißige Helfer.
C.W.: Als Dri er im Bund schließe ich
mich an. Südschwaben ohne Kurier,
das geht einfach nicht.
Wir haben auch die Chef‐Redakteure
Andreas Kunerth (A.K.) und Florian
Keppeler (F.K.) zu ihren Erfahrungen
befragt.
Wie bist du zu der Aufgabe
gekommen,
den
Kurier
zusammenzustellen?
A.K.: Ich sollte einen Bericht über
einen Assistenteneinsatz schreiben.
Es folgten etliche weitere Berichte und
ich wurde von dir gefragt, ob ich nicht
ab 2006 die Verantwortung für die SR‐
Zeitung übernehmen wolle.
F.K.: Der damalige Gruppenobmann
Jürgen Warnck hat mich damals
gefragt, ob ich mir vorstellen könnte,
mich im Kontext des Kuriers als
7

der bleibt“. Klingt nach einer Binse.
Wenn man dann allerdings mal in der
Posi on des Redakteurs des Kuriers ist,
der letztlich die Mitverantwortung für
das Druckwerk trägt, bekommt das
Zitat nochmals ein anderes Gewicht. Es
ist nicht so einfach, die ganzen Dinge
unter einen Hut zu bringen, die mit
dieser Aufgabe einhergehen. Von A
wie „Autoren auf die Finger klopfen,
ihre Texte pünktlich abzugeben“ bis Z
wie „ziemlich viele Rechtschreibfehler“
korrigieren ist hier alles dabei; von der
Themenplanung, dem „Setzen“ des
Textes und der Ansprache potenzieller
Schreiberlinge
ganz
abgesehen.
2018: Neues Layout mit 32 Seiten

„Redakteur“ zu engagieren. Ich ha e
zuvor schon den ein oder anderen
Kurier‐Ar kel geschrieben und die
waren nach den Rückmeldungen wohl
ganz passabel. Andreas Kunerth
konnte die Aufgabe nicht weiterführen
und ich konnte ohnehin nicht genug
bekommen.
Was
war
dabei
die
größte
Herausforderung?
A.K.: Die Zeitung war bis dahin gut und
ich wollte das mit qualita v gutem
Inhalt weiterführen. Im Nachhinein
betrachtet war es die größte
Herausforderung, die Zeitung immer
rechtzei g zur Drucklegung fer g zu
bekommen, da die entsprechenden
Lehrgänge und Veranstaltungen nicht
immer
zeitlich
passend
lagen.
F.K.: Als größte Herausforderung
würde ich wohl das gute alte
Sprichwort auﬀühren: „Wer schreibt,
Rückblick
auf
interessante,
außergewöhnliche Beiträge aus den
bisherigen 49 Ausgaben:
‐ FOBOS,
Fortbildungsoﬀensive Schwaben
‐ SR‐Chor zu Gast bei
„Immer wieder Sonntags“ (ARD)
‐ Ausﬂüge nach Schladming,
Würzburg, Heidelberg, Dresden
‐ Einblick in die "Schatzinsel"
8

An welchen Beitrag erinnerst du dich
dabei besonders gerne zurück und
warum?
A.K.: Wir haben damals für ein
Behindertenheim gespendet. Ich war
dann vor Ort in der Einrichtung und
habe dort mit der Einrichtungsleitung
ein Zeitungsinterview sowie eine
intensive spezielle Führung durch die
Räumlichkeiten bekommen. Man hat
vor Ort gespürt, dass unsere kleine
Gabe genau an der rich gen Stelle
angekommen ist und wir einen wirklich
guten Beitrag in einer sozialen
Einrichtung
leisten.
F.K.: Ich habe keinen speziellen
Favoriten im Kopf – grundsätzlich fand
ich immer die Berichte von den
mehrtägigen
Gruppenlehrgängen
(früher z.B. in Mi elneufnach und
Pforzen) besonders schön. Es ist den
Autoren bzw. den Fotografen sehr gut
gelungen, diese besondere S mmung
auf
diesen
Veranstaltungen
‐ Das besondere Interview mit
‐ Hermann Albrecht, Ex‐FIFA‐SR
‐ Franz Kuen, Ehren‐GSO
‐ Udo Bauer,
Ernennung zum Ehrenlehrwart
‐ Gäste in der Gruppe:
‐ Dr. Rainer Koch, 1. DFB‐Vize‐ und
BFV‐Präsident
‐ Günther Wörle, Trainer u.a.
TSV Landsberg, TSG Thannhausen

einzufangen. Wich g war immer, die
besonders
witzigen
Geschichten
darzustellen, die dann die gemeinsame
Geschichtserzählung der Schiedrichter‐
gruppe für das restliche Jahr geprägt
hat.
Hast du viele Mitarbeiter gehabt bzw.
Ar kel selbst geschrieben?
A.K.: Es haben immer wieder einzelne
Schiedsrichter
Berichte
von
Lehrgängen
und
Veranstaltungen
geliefert. Mindestens die Häl e der
Berichte wurde aber von mir o selbst
gefer gt, da versprochene Berichte
nicht rechtzei g vor Drucklegung
ankamen.
F.K.: Die unzähligen Helferinnen und
Helfer, die jede Ausgabe des
Südschwabenkuriers möglich machen,
wird vielfach von Außenstehenden
unterschätzt.
Ich
könnte
hier
wahrscheinlich zwei Seiten füllen und
möchte niemanden vergessen. Es ging
nur mit einem Team und auf viele

2018: Erster Seniorentreﬀ mit junger
Unterstützung

konnte ich mich verlassen, dafür war
und bin ich sehr dankbar.
‐ Georg Schalk, DFB‐Schiedsrichter
‐ Rudolf Stark, Verbands‐SR‐Obm.
‐ Herbert Ferner, Mitglied VSA
‐ Robert Hartmann, DFB‐SR
(bei SüdAk v)
‐ Karlheinz Peukert, Mitglied BSA
(bei SüdAk v)
‐ Ardeschyr Hagmaier,
Personal‐Coach
(Spitzen‐SR‐Lehrgang)

Miteinander stark

Hast du dir etwas Besonderes
vorgenommen bei der Übernahme?
A.K.: Die Zeitung war bis dahin gut und
ich wollte das mit qualita v gutem
Inhalt weiterführen.
F.K.: Wie an alles bin ich auch an die
Aufgabe, den Südschwabenkurier zu
übernehmen, auf unorthodoxe Weise
herangegangen.
Etwas
salopp
formuliert war meine Herangehens‐
weise „rotzfrech“. Konkret habe ich
erstmal
das
etablierte
Erscheinungsbild über den Haufen
geworfen. Der Kurier erschien in
Farbdruck. Jürgen Warnck als Obmann
hat hier den „jungen Wilden“ freie
Hand gegeben.
Warum ist der Kurier für dich damals,
heute und auch weiterhin ein
wich ges Medienmi el?
A.K.: Weil er inhaltlich das Leben der
und in der Gruppe wiederspiegelt und
ein Print‐Medium ist. Man kann es in
die Hand nehmen und man sitzt nicht

vor dem Bildschirm, wie zum Beispiel
bei Facebook.
F.K.: Der Kurier ist das Medium, mit
dem die Schiedsrichtergruppe ihre
gemeinsame
Geschichtserzählung
kul viert. Er schreibt die Geschichten
nieder, die einzelne Gruppenmitglieder
erleben, und ist sozusagen das
Gedächtnis der Gruppe. Er erzählt die
Lach‐ und Sachgeschichten, die das
Schiedsrichterleben
mehr
oder
weniger
intensiv
prägen
und
ausmachen.
Das
stärkt
den
Zusammenhalt, bringt die Gruppe ein

Bis 2001: das Mi eilungsbla in DIN A5,
zusammengestellt durch GLW Udo Bauer

wenig enger zusammen und scha ein
stückweit eine gemeinsame Iden tät.
Was wünschst du dir für die Zukun
für den Kurier?
A.K.:
Mindestens
weitere
50
Ausgaben, die uns Schiedsrichter
informieren
und
begeistern.
F.K.: Auch wenn ich hier ein kleines
Loblied auf den Südschwabenkurier
gesungen habe, hoﬀe ich, dass immer
wieder mu ge Typen kommen und
Lust haben, den Kurier zu pﬂegen und
weiterzuentwickeln. Der Kurier bleibt
ein
akzep ertes
und
wahr‐
genommenes Medium, wenn er
kon nuierlich den Ausgleich zwischen
Beständigkeit
und
Wandel
hinbekommt. Ich wünsche dem Kurier
weiter so eifrige Leserinnen und Leser
wie bisher.
Wir danken Euch für den interessanten
Blick zurück wie auch hinter die
Kulissen. (mpr)
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Mehr als nur Rot oder Gelb
Kartenabend in Südschwaben
Jedes Jahr im Oktober lädt der
südschwäbische
Schiri‐Chef
zum
Kartenabend und die Scha opf‐
freunde aus Nah und Fern folgen der
Einladung. Stets freut man sich über
die Kameraden aus den Nachbar‐
gruppen, die ihre passionierten
„Scha opfspieler“
entsenden.
In
diesem Jahr begrüßte Chris an neben
zahlreichen südschwäbischen Karten‐
freunden
Gleichgesinnte
aus
Memmingen, Westschwaben und
Nordschwaben.
Kaum ha e der Turnierleiter die
Regeln erläutert, folgte der Start‐

Gleichgesinnte lassen die Karten ﬂiegen: "Sie",
"Du" oder "Wenz" ‐ Hauptsache Spaß
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Turnierleiter bei der Auswertung der Ergebnisse

schuss. Wie jedes Jahr lagen Freude
und Trauer beim Blick in die Karten
nahe beieinander. Der eine oder
andere „Scha opf‐Proﬁ“ testete dann
auch mal die Stabilität des Tisches. Ob
aus Freude über das gelungene Spiel
oder doch Ärger ob des Fehlers des
Mitspielers, konnte durch die Leitung
des Abends nicht ausgemacht werden.
Am Ende zählten die gewonnen oder
eben auch verlorenen Punkte.
Sieger des Turniers wurde aus
Westschwaben Alois Schmid wurde.
Den
Wanderpokal
des
besten
Südschwaben dur e Vitus Böck

entgegennehmen, der den dri en
Rang belegte. Wir gratulieren beiden
herzlich.
Im ne en Kreis analysierten im
Anschluss
die
Einen
ihre
Scha opfspiele,
die
Anderen
wiederum schwelgten in Erinnerungen
ihrer Taten auf dem Spielfeld und
wieder Andere gaben Anekdoten aus
beiden Bereichen zum Besten.
Rundum wieder ein gelungener
Abend. So schaut man schon jetzt ins
nächste Jahr und ho , den Saal beim
Kartenabend 2020 wieder prall zu
füllen. (mpr)

Südschwabens Bester: Vitus Böck (Mi e) mit
Chris an Walter und Georg Bucher

Miteinander stark
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Die nächste Stufe nehmen
Mein erster Tag im Nachwuchs‐Seminar (NWS)
Am 28.09.2019 fand der erste Tag des
NWS 2019‐21 in Untermei ngen sta .
Ausgerichtet wird es vom Bezirk
Schwaben. An dieser Fortbildung
dürfen 22 junge Schiedsrichter
teilnehmen, die von ihren Gruppen
ausgewählt wurden. So sind dieses
Mal auch Jakob und ich an diesen fünf
Tagen
mit
einer
Abschluss‐
Veranstaltung dabei. Mir wurde diese
Chance am Grillfest unserer Gruppe
durch die Gruppenführung mitgeteilt.
Mit Freude nahm ich das zur Kenntnis
und ﬁeberte irgendwie direkt diesem
Seminar entgegen.

Fitness und Regelkenntnis, das ist ein Baustein
des NWS

In der folgenden Zeit machte ich mir
viele Gedanken, was wohl auf uns
zukommen würde. So verstrich die Zeit
bis zum angepeilten Tag. In der
Zwischenzeit ha en wir durch die
Seminarleitung
als
Aufgabe
bekommen, eine Collage über uns zu
erstellen, um sie am ersten Tag
vorzustellen. Pünktlich um 10 Uhr
starteten wir. Geleitet wurde der Tag
von Paul Birkmeir aus dem Bezirks‐SR‐
Ausschuss. Auch Gerald war für die
Gruppe Südschwaben anwesend und
unterstützte
das
Lehrteam
Paul begrüßte uns alle und teilte uns
gleich in sechs Arbeitsgruppen ein, die
über den Tag Punkte sammeln
konnten. Die erste Gruppe bekomme
am Ende des Tages eine Überraschung.
Aber als erster Tagespunkt stand erst
mal das Vorstellen durch unsere
Collagen auf dem Programm.
So stellte sich jeder Schiedsrichter auf
seine eigene Art und Weise vor. Die
12

Leonhard stellt sich der Gruppe vor

einen ha en nur Fotos dabei, während
andere Plakate oder gleich ganze
handwerklich zusammengeschusterte
Wände als Präsenta on vorbereitet
ha en. Jeder ha e eine Minute Zeit,
sich vor der Gruppe zu präsen eren.
Zudem wurde das Ganze dann mit
einer Videokamera aufgezeichnet für
eine
spätere
Auswertung.
Nach dieser Aufgabe folgte der
sportliche Teil des Tages. Wir mussten
sieben Runden auf der 400‐Meter‐
Bahn drehen. Nach den ersten zwei
Runden sowie nach jeder weiteren
vollendeten Runde galt es, eine
Regelfrage zu beantworten. Falls man
diese falsch beantwortete, musste
man eine kleine Strafrunde drehen.
Als auch der Letzte der Gruppe das
Ganze beendete, dur en wir uns frisch
machen
und
trafen
uns
zur
Besprechung der Regelfragen, damit
auch keine oﬀenen Fragen für uns
übrigblieben.
Das Ganze dauerte bis 12 Uhr. Jetzt
ging es endlich zum entspannten Teil
mit einer guten Mahlzeit, die uns vom
Bezirk bereitgestellt wurde. Nach
dieser
Stärkung
konnte
es

weitergehen. Jetzt folgte ein Quiz für
das Allgemeinwissen der Schieds‐
richter. Wir mussten Bilder von
Personen zu deren Tä gkeiten und
Aufgaben im Fußball zuordnen. Diese
waren in sechs Gruppen aufgeteilt. So
mussten
wir
Schiedsrichter,
Beobachter, Verbandsvertreter und
auch unsere Obmänner rich g zu
ordnen. Wir ha en pro Aufgabe drei
Minuten Zeit, mit unserer Gruppe die
rich ge Zuteilung zu ﬁnden.
Nachdem jede Gruppe alle Sta onen
mehr
oder
wenig
erfolgreich
bearbeitet ha e, gab es die größte

Präsenta ion der Gruppenarbeit: Jakob
überzeugte alle Anwesenden

Überraschung
des
Tages.
Bundesligaschiedsrichter
Robert
Hartmann besuchte uns. Die Freude
war jedem der Teilnehmer über den
Besuch anzusehen. Robert ha e selbst
vor über 20 Jahren am NWS
teilnehmen dürfen. Daher ha e er
schon eine Verbindung mit der ganzen
Veranstaltung. In einem Gespräch mit
Paul, das als Interview aufgebaut war,
erzählte der erfahrene Schiedsrichter
ehrlich, wie es ihm auf seinem Weg in
die höchste deutsche Spielklasse
ergangen ist. Freundlich und oﬀen

Die Teilnehmer des Nachwuchs‐Seminars des Bezirks in Untermei ngen

Gemeinsam voran

Dank für einen interessanten Vortrag: v. lks. BSA‐
Mitglied Paul Birkmeir mit Robert Hartmann

beantwortete er jede Frage sehr
präzise. Am Ende des Gesprächs nahm
sich Robert dann auch noch die Zeit

und beantwortete unsere Fragen. Ein
Foto mit der Gruppe fehlte auch nicht.
Als letzter Punkt des Tages stand jetzt
nur noch die Auswertung der
Gruppenarbeiten auf dem Plan. Wir
konnten mit der Collage, dem Lauf und
dem Quiz Punkte sammeln. Diese
Punkte ergaben dann die Platzierung.
Mit Freude dur e ich mich zu der
Gewinnergruppe zählen, was mich ein
kleines
bisschen
stolz
machte.
Jetzt wurde uns noch mitgeteilt, an
welchem Tag und Ort der 2. NWS‐Tag
standﬁndet. Das nächste Treﬀen wird
am
07.12.2019
in
Gersthofen

Überraschung: die Siegergruppe des ersten Tages mit Leonhard (Mi e)

Gerald mit seiner Erfahrung ein wich ges
Mitglied im Bezirks‐Lehrteam (BLT)

durchgeführt

werden.

Gegen 16 Uhr war der erste Tag vorbei.
Wir beendeten das Treﬀen mit einer
Runde, in der man seine Meinung
sagen dur e und diese war bei allen
22 Teilnehmern mehr als posi v.
So dur en wir uns auf den Weg nach
Hause machen, mit jeder Menge neu
gewonnener Eindrücke. Es war ein
interessanter
Tag
mit
vielen
Erfahrungen. Tag Nr. 2 wird sicher
wieder ein spannendes Erlebnis. (lfr)
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Wandmalerei neu entdeckt
Interessante Reise zum DFB

Spezialisten des Stammes der Bajuwaren, genannt "Schiedsrichter": v. re. Chris an (unser Häuptling),
Wolfgang Klotz (Ammersee), Alexander Po (VLS), Manfred Kranzfelder (LLW), Lukas Lang (Neumarkt)

Es geschah einmal vor nicht allzu
langer Zeit in einem weit en ernten
Ort namens Bad Blankenburg, als sich
eine Horde von nicht weniger als 50
Wilden unterschiedlicher Stämme
versammelten,
um
gemeinsam
Geschichte zu schreiben. Auch wir –
der um die Gebiete Schwaben und
Franken erweiterte Stamm der
Bajuwaren – entsandten mehrere
Vertreter zu diesem Treﬀen. Doch
nicht nur unterschiedliche Stämme
nahmen an der Versammlung teil,
sondern auch noch unterschiedliche
Spezialisten, die so genannten Trainer
und
Schiedsrichter.
Unsere
südschwäbische Gemeinde wurde
durch den Gemeindevorsteher –
unserem Obmann – vertreten. Ich
kann Euch sagen, allein die Anreise
nach Bad Blankenburg aus dem
schönen Schwabenland wäre eine
Geschichte wert, doch will ich Euch
damit nicht langweilen.
Häuptling
Wolfgang
Möbius
‐
Entsandter
der
DFB‐Kommission
Qualiﬁzierung ‐ begrüßte die Horde
pünktlich, um den knappen Zeitplan
einzuhalten. Drei Prüfungen mussten
die Teilnehmenden bestehen, um die

Belohnung am Ende stolz präsen eren
zu können.
Im ersten Teil führte Hermann Grams
aus Hannover in die Mysterien der
“Wandmalerei” ein. Dabei geschah
Sonderbares, denn Malen oder
Zeichnen nannten die Wenigsten als
ihre Qualiﬁka on und dennoch legten
alle
ihre
erste
Prüfung
im
Themenkomplex “Visualisierung” mit
Bravour ab – es entstanden sogar
rich ge Kunstwerke. “Death by
PowerPoint” soll zukün ig nicht mehr
grundsätzlich als Todesursache einer
Schiedsrichterveranstaltung gelten.
Neuhochdeutsch “storytelling” oder
auch “Geschichten erzählen” stellte
dann der oststeirische Spielmann Dr.
Norbert Kober im idyllischen Bad
Blankenburg den Wilden als zweite
Prüfung. Auf einer anderen Ebene
dur en die Teilnehmenden ihrer
Krea vität freien Lauf lassen, um die
Grundzüge
des
“storytelling”
anzuwenden. Nicht jeder verzeichnete
in diesem Feld von Beginn an Erfolge.
Die nun angelernten Spielleute fanden
immer mehr Gefallen an dieser
Methode und überzeugten schluss‐
endlich alle mit ihren Geschichten

nebst emo onaler Bindung und
Wissenstransfer.
Die letzte Prüfung könnte man mit den
Worten “Spieglein, Spieglein an der
Wand...” beginnen. Dr. Frank Vohle aus
Hamburg
zeigte
gekonnt
Möglichkeiten, Grenzen und Nutzen
von “Feedback” auf. Dabei blieb es
nicht nur bei direkten Rückmeldungen,
nein, er beleuchtete auch das
schwierige “unpersönliche Feedback”
über das “Teufelszeug” Mail, Forum
oder Internetpla orm. Während
dieser Prüfung hielten sich die
Kandidaten regelmäßig den Spiegel vor
und analysierten Ges k, Mimik,
Sprache und Inhalt, um sich
anschließend weiter zu entwickeln. Die
abschließende Herausforderung der
wilden Horde bestand aus der
Anwendung und Kombina on des
Erlernten.
Häuptling Möbius bewertete mit
seinen Ratsmitgliedern die Prüfungen
als bestanden und gratulierte den
Teilnehmenden zur Verlängerung des

Chris an mit Stammesbruder Michael Kolb
(Wür embergischer Fußball‐Verband)

DFB‐Ausbilderzer ﬁkats. Glücklich und
zufrieden, jedoch auch körperlich und
geis g angestrengt, verabschiedeten
sich die verschiedenen Stammes‐
angehörigen und zogen in ihre ent‐
fernten Heimatgebiete zurück. (cwa)

Wandmalerei auf neue Art: auch für die Bajuwaren sehr interessant
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Die op male Posi on
Spitzenschiedsrichter in Langerringen
Am Donnerstag, den 5. September
2019, trafen sich zum dri en Mal in
diesem
Jahr
unsere
Spitzenschiedsrichter, um sich wieder
einmal auszutauschen. Um 19 Uhr
folgten dieses Mal 12 Schiedsrichter
der Einladung von Mar n Prinzler und
Chris an Walter in das Langerringer
Sportheim. Darunter neben den
bekannten Gesichtern wie Ralf Stützel
auch einige neue, wie etwa Leo
Frieling und ich.

Aufmerksame Teilnehmer starten in einen
interessanten Abend

Bereits
vor
Beginn
der
Lehrveranstaltung mussten sich die
Durchführenden um Mar n Prinzler
einer Herausforderung stellen. Durch
den starken Regen musste die
Lehrveranstaltung
nach
drinnen
verlegt werden. Natürlich war die
Umplanung für unser Lehrteam kein
Problem, sodass der Inhalt nun leider
„nur“ noch theore sch vermi elt
werden konnte. Nachdem in den
beiden ersten Treﬀen der Schwerpunkt
auf dem Lauf‐ und Stellungsspiel,
Überbrücken des Mi elfeldes mit
bestmöglicher
Sicht
auf
die

S chworte sammlen, teils mit spontaner
Analyse, sorgte auch für humorige Momente
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Zweikämpfe
und
Erlangen
der
bestmöglichen
Posi on
bei
Zweikämpfen am und im Strafraum lag,
ging es nun um die op male Posi on
bei Standardsitua onen, insbesondere
bei
Freistößen
in
Strafraumnähe.
Nach kurzen einleitenden Worten von
Mar n, u.a. mit der Vorstellung der
erstmals eingeladenen Teilnehmer,
begann die Gruppe direkt über
beachtenswerte Punkte bei Freistößen
in Strafraumnähe zu brainstormen.
Chris an erwies sich dabei durchaus
als Schnellschreiber, sodass innerhalb
kurzer Zeit Einiges zusammengetragen
werden
konnten.
Umsich g,
zielführend und mit einer Prise Humor
lenkte uns unser PriMa auf den
rechten Weg, so dass es im Anschluss
direkt mit Fallbeispielen weiterging.
Diese wurden als Frage‐Antwort‐Spiel
von der Gruppe beantwortet bzw.
bearbeitet.
Da, wie es zu erwarten war, auch hier

Analyse und Tipps an der Tak ktafel. Für jeden
war etwas dabei

Abschließend wurden noch fünf
„Leitlinien“ für uns Schiedsrichter
festgelegt, damit uns die Situa onen
vor allem in der Gefahrenzone
Strafraum nicht mehr überraschen.
1. Schnellstmöglich am Tatort sein
2. Sicherheit vor Schnelligkeit
3. Mauerabstand durch rechtzei ge
Ansprache der Verteidiger herstellen
4. Keine Mauer auf Strafraumlinien
stellen
5. Standardsitua on =
Standardposi on des SR
Nachdem es keine weiteren Fragen
gab, beendete das Lehrteam die
Veranstaltung. Für mich, der zum
ersten
Mal
dabei
war,
ein
interessanter,
gewinnbringender
Abend, an dem ich für meine Spiele
sehr viel gelernt habe. Und dank des
einen oder anderen Spaßes war die
Lernzeit
sehr
angenehm.

Wie gehst du vor? Ak ve Mitarbeit war
gefordert und eigene Erfahrungen gefragt.

die Meinungen ein wenig auseinander
gingen, wurden die Situa onen nun an
der Tak ktafel noch einmal genau
unter die Lupe genommen. In
aufregenden,
vielmehr
aber
informa ven Gesprächen über die
Situa onen, wurden insbesondere den
jüngeren Schiedsrichtern viele wich ge
Hinweise, Verhaltensformen und auch
Posi onen bei Standardsitua onen
eingehend
erklärt.
Der
Erfahrungsschatz der langjährigen
Kameraden half ungemein, dies weiter
zu
ver efen.

Wie üblich blieben die Schiedsrichter
noch eine Weile beisammen, um bei
einem
Kaltgetränk
weitere
Erfahrungen auszutauschen.
Ein Dank geht natürlich auch an die
Wirte in Langerringen, die uns wie
immer sehr freundlich unterstützten.
(reg)

Gemeinsam voran

Wie soll man sich das denn alles merken?
Juli‐Versammlung mit Regeländerungen 2019
Der Sommer 2019 stand im Zeichen
der Regeländerungen 2019. Die
Medien ha en es bereits im Mai
angekündigt und wir Schiedsrichter
warteten auf die Schulung in der
Sommerpause. Im Juli war es soweit.
Bereits die Einladung durch unseren
Obmann bereitete uns auf eine
längere Versammlung vor. So kamen
wir neugierig und angespannt und
stellten uns die Frage, wie wir uns
diesen Berg an Änderungen und
Neuerungen merken sollen?

Hubert erläuterte die textlichen Änderungen
sehr verständlich

Videoszenen zum besseren Verständnis der
Neuerungen durch Mar n

Aus dem Lehrteam traten dann Hubert
und Mar n vor die Anwesenden.
Während Hubert auf der Tagung der
schwäbischen
Lehrwarte
sich
Kenntnisse und Auslegung angeeignet
hat, erhielt Mar n auf seinem
Lehrgang (Beobachter im Verband, d.
Red.) den nö gen Feinschliﬀ. Hubert
nahm sich der Theorie an und
vermi elte den nicht immer leicht zu
verstehenden Text. Mit prak schen
Beispielen verdeutlichte Mar n uns
dann die Zusammenhänge. Und wer

die beiden kennt, der weiß, wir sahen
nicht nur erklärende Videoszenen,
nein wir dur en uns auch ak v
betä gen.
Nach gerade mal 70 Minuten kamen
wir zum Ende. Die Zeit verstrich wie im
Fluge, alles wurde sehr anschaulich
präsen ert und trotz der Vielzahl
blieben kaum Fragen oﬀen. Ein Dank
an beide, die mit Fachwissen,
Raﬃnesse und einer Prise Humor uns
die Sorgen und Ängste vor den neuen
Regeln nahmen. (tle)

Ak ve Mitarbeit sorgte für Abwechslung und
hielt die Konzentra on hoch
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Eintauchen
Kameraden erinnern sich ...
Beim Blick in die Schatulle werden
o mals Erinnerungen wach. "Da war
doch?", schießt es durch den Kopf und
man schwelgt: "Weißt du noch?"
So auch unser Kamerad Horst
Gerstenbrand. Er lässt uns ein wenig
an seinen Erlebnissen teilhaben.
Auf Einladung des BayernSports war in
der WWK‐Arena und konnte auch Uli
Hoeneß treﬀen. Er, Jahrgang 1952, und
ich, Jahrgang 1951, lernten uns schon
1964 in der Landessportschule Ruit
(bei
Stu gart)
bei
einem
Sichtungslehrgang
der
Wür em‐

Horst mit Uli Hoeneß in der WWK‐Arena

bergischen Schülerauswahl kennen.
Ein Jahr später war der damals
schnellste Rechtsaußen auch schon
Kapitän
der
deutschen
Schülerauswahl. Nun fast 50 Jahre
später kam ich mit ihm wieder näher
ins Gespräch. Ein, zwei S chworte und
Uli erinnerte sich wage zurück. WIr
erinnerten uns gemeinsam, machten
ein paar Spße über den Unterschied
unserer
Werdegänge
und
fachsimpelten über so wich ge
Themen, wie den FC Bayern, die
Bundesliga und auch über uns
Schiedsrichter.
Von 2009 bis 2014 war ich
ehrenamtlicher Helfer (neudeutsch:
Volunteer) beim BFV sowie Stadion
Guide beim FC Augsburg und
mi endrin im sportlichen Geschehen
sowie Events. So dur e ich in dieser
Funk on bei der Frauen‐U20‐WM
2010 und bei "den großen Frauen" ein
Jahr später dabei sein. Länderspiele in
München, Nürnberg und natürlch

Verbindet noch heute eine Freundscha :
Dr. Rainer Koch und Horst

Augsburg standen auf dem Programm.
Für mich phänomenal, dass 2011 mit
unserem BFV‐Präsidenten und Vize‐
Präsidenten beim DFB Dr. Rainer Koch
ins Gespräch kam. Schon ein Jahr
zuvor lernten wir uns kennen und es
entstand
eine
lockere
"Duz‐
Freundscha ". Nachdem ich als
Jugendspielgruppenleiter (seit 2013, d.
Red.) immer wieder auch zu Rainer
Kontakt ha e, hält diese bis heute an.
Die Begenung mit einem Promi, wie
man heute sagt, hat mir damals ein
paar Schlaﬂose Nächte bereitet. Ich

wasche. Bei der Frauen‐WM 2011 traf
ich Schauspieler, Moderator und
Showmaster Joachim Fuchsberger.
"Blacky" ‐ die Legende ‐ war sehr ne
und im Umgang ein Mensch wie du
und ich. Noch heute bin ich ein wenig
stolz, diesen Menschen kennengelernt
zu haben. Als Fahrer der V.I.Ps wurde
mir die Ehre zu Zeil, neben Blacky
Fuchsberger auch die damalige
Na onaltrainerin Steﬃ Jones vom
Hotelturm zum Stadion chauﬃeren zu
dürfen. Auch sie war immer für ein
Schwätzchen breit. (hge)

Immer für ein Späßchen bereit: Steﬃ Jones

Wir danken Horst für den Blick in seine
Erinnerungen und wünschen ihm noch
viele Weitere. "Denn Erinnerungen
sind die Würze des Lebens!"

Promi zum Anfassen: "Blacky" Fuchsberger

dachte bei mir, dass ich mir jetzt wohl
drei Wochen lang die Hand nicht mehr

"Bi e zum Stadion!" Horst als zuverlässiger Chauﬀeur bei der Frauen‐WM 2011

Acht interessante Fragen des Lehrteams
Regeltest für jeden
Frage 1: In der 88. Minute wird der
Rechtsaußen der Mannscha B beim
Stande von 3:2 für die Mannscha A
an der Seitenlinie per Fußvergehen zu
Fall gebracht. Nach erfolgtem Pﬁﬀ soll
der im eigenen Torraum stehende und
schon mit einer Verwarnung belastete
Spieler mit der Nr. 3 von A aus‐
gewechselt werden. Entgegen dem
deutlichen Hinweis des SR, das
Spielfeld neben dem Tor zu verlassen,
geht der Spieler aufreizend langsam
zur Mi ellinie und erklärt, dort werde
die Auswechslung sta inden. Ent‐
scheidung des SR?
a) Direkter Freistoß, keine weitere
Maßnahme.
b) Direkter Freistoß, FV, wegen grober
Unsportlichkeit.
c) Direkter Freistoß, gelb/rote Karte.
Frage 2: Der Spielführer der
Heimmannscha
gewinnt
den
Münzwurf
zu
Spielbeginn
und
entscheidet sich für eine Spielhäl e.
Anschließend besteht er auch noch
darauf, den Anstoß durchführen zu
können. Nach kurzer Diskussion
beleidigt er schließlich den SR. Was ist
zu tun?
a) Entscheidung für Spielhäl e bleibt,
Gastmannscha erhält Anstoß, Rote
Karte,
Spieler kann nicht ersetzt
werden, keine Anstoßverzögerung.
b) Entscheidung für Spielhäl e bleibt,
Gastmannscha erhält Anstoß, Rote
Karte, Spieler kann ersetzt werden,
keine Anstoßverzögerung.
Frage 3: Der Torwart bewegt sich vor
dem Strafstoß auf der Torlinie hin und

Der Torwart bewegt sich auf der Linie. Ist dies
erlaubt?

her. Der Ball wird vom Schützen
darau in neben das Tor geschossen.
Entscheidung?
a) Wiederholung.
b) Wiederholung, VW gegen Torwart.
c) Abstoß im Torraum, keine weitere
Maßnahme.
Frage 4: Ein Verteidiger will im eigenen
Strafraum einen scharf geschossenen
Ball annehmen. Vom Fuß prallt der Ball
zufällig gegen den angelegten Arm des
Spielers, wobei der Ball deutlich die
Richtung ändert. Wie verhält sich der
SR?
a) Weiterspielen lassen.
b) Strafstoß, keine Personalstrafe.
c) Strafstoß, VW.
Frage
5:
Der
Trainer
der
Heimmannscha
beleidigt
bei
laufendem Spiel lautstark den SRA.
Wie reagiert der SR?
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, verweist
er der Trainer mit der roten Katrte aus
dem Innenraum. Meldung.
Frage 6: Ein Verteidiger ist im eigenen
Torraum ausgerutscht und klemmt
anschließend den Ball zwischen den
Beinen ein. Ein Stürmer tri nun in
Richtung Ball und tri den am Boden
liegenden Verteidiger leicht am Fuß.
Was ist zu tun?
a) Rote Karte gegen Stürmer, direkter
Freistoß, Meldung.
b) VW gegen den TW, indirekter
Freistoß.
c) Indirekter Freistoß für die
Mannscha des Stürmers auf der
Torraumlinie, keine persönliche Strafe .

Steilangriﬀ innerhalb seines eigenen
Strafraums,
kurz
vor
der
Strafraumgrenze, abfangen. Dabei
rutscht
er
jedoch
über
die
Strafraumgrenze
hinaus
und
kontrolliert den Ball mit seinen
Händen erst außerhalb des Strafraums.
Ein Stürmer ist zu diesem Zeitpunkt
nicht
in
der
Nähe.
Welche
Entscheidung
tri
der
Unparteiische?
a) Direkter Freistoß, wo Ball berührt
wurde. Keine persönliche Strafe
b) Direkter Freistoß, wo Ball berührt
wurde. VW.
c) Direkter Freistoß, wo Ball berührt
wurde. Rote Karte.
Frage 8: Bei der Abstoßausführung hat
der Ball den Strafraum noch nicht ganz
verlassen, als der SR feststellt, dass ein
verteidigender Spieler außerhalb des
Strafraums einen Mitspieler schlägt.
Entscheidung?

Ballannahme im Strafraum nach dem Abstoß
erlaubt? Da war doch was!

a) Wiederholung des Abstoß, Rote
Karte
b) SR‐Ball, Rote Karte.
c) Direkter Freistoß, wo getroﬀen
wurde. Rote Karte.

Antworten auf Seite 20.

Frage 7: Durch ständigen Dauerregen
ist der Boden völlig aufgeweicht. Der
herauslaufende Torwart kann einen
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Acht Antworten
Regeltest für jeden
Frage 1: c) Direkter Freistoß, gelb/rote
Karte. ‐‐ Die gelb/rote Karte ist
deshalb notwendig, da sich der Spieler,
entgegen die Anweisung des SR, ent‐
scheidet,
nicht
die
nächste
Begrenzungslinie zu nutzen. Dies ist
eine Unsportlichkeit.
Frage 2: b) Entscheidung für Spiel‐
häl e bleibt, Gastmannscha erhält
Anstoß, Rote Karte, Spieler kann
ersetzt
werden,
keine
Anstoß‐
verzögerung. ‐‐ Entweder die Wahl
der Seite, oder den Anstoß. Die
anschließende Beleidigung hat eine
rote Karte zur Folge. Da dies noch vor
dem Spielbeginn passiert, wird der
Spieler zwar ausgeschlossen, kann
aber noch ergänzt werden.
Frage 3: c) Abstoß im Torraum, keine
weitere Maßnahme. ‐‐ Auf der Linie
kann der Torwart sich bewegen. Er
muss beim Schuss noch einen Fuß auf
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oder über der Linie haben. Dies ist hier
der Fall, somit korrekte Spielweise.
Frage 4: a) Weiterspielen lassen. ‐‐
Folgende Parameter sind für die
Entscheidung „weiterspielen“ wich g:
scharf geschossen (hohes Tempo des
Balles), angelegter Arm. Diese beiden
Parameter sind für die Entscheidung
maßgebend.
Frage 5: b) Er weist den Spielführer
des Teams an, den Namen zu nennen.
Ist keine Namensfeststellung möglich,
verweist er der Trainer mit der roten
Katrte aus dem Innenraum. Meldung.
‐‐ Rote Karte für den Trainer
(Beleidigung). Da der SR das Spiel
unterbricht und wir hier einen
verbalen Eingriﬀ eines Trainers von
außen haben, ist ein indirekter
Freistoß auf der Begrenzungslinie zu
verhängen.

Frage 6: c) Indirekter Freistoß für die
Mannscha des Stürmers auf der
Torraumlinie, keine persönliche Strafe.
‐‐ Das Einklemmen des Balles ist
chronologisch das erste Vergehen und
wird deshalb vom SR mit einem
indirekten Freistoß geahndet. Ort ist
nur die Torraumlinie, da es sich um
einen indirekten Freistoß für den
Stürmer handelt.
Frage 7: a) Direkter Freistoß, wo Ball
berührt wurde. Keine persönliche
Strafe. ‐‐ Eine persönliche Strafe ist für
dieses Handspiel nicht zu geben, da er
keinem Spieler die Torchance oder ein
Tor nimmt.
Frage 8: c) Direkter Freistoß, wo
getroﬀen wurde. Rote Karte. ‐‐ Der Ball
muss nicht mehr aus dem Strafraum
gespielt werden, was zur Folge hat,
dass der Ball sofort im Spiel ist.

Gemeinsam voran

Ak v

Auswahlspiel
Südschwabens Schiedsrichter werben mit überzeugender Leistung
Am 14.07.2019 stand das Julius‐
Strohmayer‐Stadion in Mindelheim
ganz im Blickpunkt der DFB‐
Förderungsstä en, es wurde zum
neuen DFB Stützpunkt gewählt. Ab
diesem Sommer löste der TSV
Mindelheim den FC Bad Wörishofen
als neuen Standort für den DFB‐
Stützpunkt ab. Zu Ehren der
Eröﬀnungsfeier wurde die U15 des FC
Augsburg eingeladen. Sie eröﬀnete
den Stützpunkt mit einem Gastspiel
gegen
die
Regionalauswahl

Gutes Auge für die Situa on

Westbayerns. Geleitet wurde diese
Par e von mir mit meinen Assistenten
Raphael Fickler und Hannes Kreitmair,
einem südschwäbischen Gespann.
Die Westbayern‐Auswahl war dem FCA
körperlich stark überlegen, was den FC
Augsburg jedoch zunächst nicht
beeindruckte, und somit mit 1:0 in
Führung ging. Kurz darauf schlug die
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Rou niert vor dem Anstoß: v. lks. Hannes Kreitmair, Jakob Lang, Raphael Fickler

Bayern‐Auswahl zurück und drehte das
Spiel auf 2:1. Nach einer Ecke der
Auswahl spielte der FC Augsburg einen
Konter und ein Verteidiger der
Gastgeber konnte sich jedoch nur mit
einem Foul im Strafraum helfen,
worauf ich auf Strafstoß entschied.
Dieser wurde sicher verwandelt und
die Teams gingen mit einem Spielstand
von 2:2 in die Halbzeitpause.
In der Halbzeitpause wurde dann der
Stützpunkt oﬃziell an den TSV
Mindelheim übergeben. Zu Gast waren
unter anderem Horst Gerstenbrand
(Jugend‐Spielgruppenleiter
Unter‐
allgäu), Oskar Kretzinger (DFB‐
Stützpunktkoordinator), Stefan Winter
(Bürgermeister Mindelheim) sowie
Mitko Pertemov der Vorsitzende des
TSV Mindelheim.
Mit Beginn der zweiten Halbzeit wirkte
die
junge
BFV‐Auswahl
wie
ausgewechselt und drehte das Spiel

erneut, innerhalb kürzester Zeit schlug
der Stürmer der Fördertalente mit
einem Doppelschlag zu und erhöhten
auf 4:2. Das 5:2 kurz vor Schluss war
nur noch Kosme k. Die Augsburger
Junioren bekamen keine einzige
Torchance in der 2. Halbzeit und
verloren somit leider zurecht in der
Höhe. Die Jungs des BFVs hielten
konsequent dagegen und waren daher
spielbes mmend.
Für meine Assistenten und mich ein
geglückter Tag, alle Beteiligten
bedankten sich nach dem Spiel und
waren sehr zufrieden mit unserer
Leistung.
Ein gelungener Tag bei sommerlichen
Temperaturen, der sehr viel Spaß
machte! (jla)

Ak v

Informa onen und Austausch
Chris an Walter in Bad Gögging

Gut vorbereitet startete der Verbandsschiedsrichterausschuss in die Tagung

Bereits die Agenda für die alljährlich
sta indende Obleute‐Tagung in Bad
Gögging versprach interessante und
informa ve Diskussionen. Alle 70
Schiedsrichtergruppen sowie einige
Bezirke entsandten ihre Obleute oder
deren Vertreter, so dass in den
angesetzten Arbeitsgruppen auch alle
Meinungen der Gruppen einﬂießen
konnten.
Zu Beginn standen Informa onen vom
DFB Bundestag, des Süddeutschen
Fußballverbandes
inklusive
der
Vorstellung des Vorsitzenden des
süddeutschen
Schiedsrichteraus‐
schusses Florian Steinberg und
Neuigkeiten aus dem BFV auf dem
Tableau.
Prof. Dr. Sven Laumer (VSA) bedankte
sich in der Arbeitsgruppe „DSGVO“ für
die
überwäl gende
Zahl
an
Rückläufern der Onlinebefragung der
Schiedsrichter.
Immerhin
13.000
Antworten wurden gezählt und
verarbeitet. Weitere gut 3.000
Papiererklärungen sind eingegangen
und warten auf die Pﬂege in die
entsprechenden
Übersichten.

Chris an brachte viele Informa onen mit

Sicherlich wurde damit nur der
Grundstein für eine breite Datenbasis
gelegt. Einige Rückmeldungen sind
nicht eindeu g und es Bedarf der
Klärung.
Werner Mages stellte uns Neuerungen
und Funk onen im DFB SpielPlus‐
System vor. Leider musste man wieder
feststellen, dass die Mühlen des DFB
sehr langsam mahlen und es nicht
immer einfach ist, alle Landesverbände
von posi ven, zukun sweisenden
Veränderungen zu überzeugen.

Herausforderungen und Probleme
erörtert. Dabei wurde durch mich ein
Projekt für die Schiedsrichter platziert
und durch Mehrheitsentscheid der
Obleute in das Lastenhe
des
Verbandes
geschrieben.
Hierbei
handelt es sich um eine Anwendung
für Schiedsrichter, die verschiedene
Funk onalitäten wie beispielsweise
einen Gruppenkalender oder eine
interne Kommunika on beherbergt,
damit
nicht
immer
über
unterschiedlichste „Dri anbieter“ dies
realisiert werden muss.
Bei all der Arbeit und den Gesprächen
kam die Kameradscha jedoch nicht zu
kurz und so verbrachten die Obleute
einen gemütlichen Abend in der
Almhü e bei köstlichem Essen und
dem ein oder anderen Getränk.
Konstruk ve und gleichzei g kri sche
Gespräche,
Informa onsweitergabe
und Gedankenaustausch waren nur
wenige Schlagwörter an diesem
Wochenende, wodurch die Obleute‐

Schwabens Obleute stellen sich mit BSO Jürgen Hecht (rechts) dem Fotografen

In der Arbeitsgruppe „Sportgericht“
wurden wir durch die beiden Ver‐
bandssportgerichtsbeisitzer Emanuel
Beierlein und Johannes Böhm sowie
dem Vorsitzenden des Sportgerichts
Bayern,
Dr.
Christoph
Kern,
sensibilisiert, dass die Strafmaßﬁndung
nicht immer eindeu g und einfach ist.
Dies liegt vor allem an den
unterschiedlichen Meldungen, die von
den Schiedsrichtern verfasst werden.

Tagung
in
Bad
Gögging
als
gewinnbringend
und
zielführend
bestä gt
werden
kann.
Auf
Wiedersehen im nächsten Jahr.
(cwa)

Im Dialog mit VSO Walter Moritz und
seinem VSA wurden unterschiedlichste
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BIENVENUE a´ PARIS
Paris World Games 2019 ‐ ein tolles Erlebnis
Sonntag, 7. Juli 2019, 06:45 Uhr in
Landsberg. Mar n und ich sind ins
Auto ges egen, um zum Bahnhof nach
Buchloe zu fahren. Ziel: Die WORLD
GAMES 2019 in Paris. 06:55 Uhr,
Vollsperrung
der
Autobahn.
Gut, dass Schiedsrichter innova v und
ﬂexibel
reagieren
können.
Auf
Schleichwegen ging es nun weiter bis
zum Parkplatz des Bahnhofes und
dann nichts wie ab in den Zug. Nach
einmaligem Umsteigen und weiteren
5½ Std. Fahrt kamen wir in Paris am
Bahnhof an und konnten uns gleich
von den Vorzügen der Pariser Metro
überzeugen. Nach weiteren 30
Minuten waren wir endlich im Hotel,
wo man von einer Buchung der
Zimmer nichts wusste. Also ran ans
Telefon! Mit Englisch haben wir einem
Italiener unser Dilemma erklärt, so
dass dieser in Französisch dem Por er
nachträglich die Buchung der Zimmer
bestä gt
hat.
Nach
einer
Entschuldigung auf Französisch, die
wir gekonnt in Deutsch beantwortet
haben, ging es dann endlich aufs

Thomas und Mar n mit der Deutschen Bahn
nach Paris

Zimmer. Da sag einer nochmal, Europa
funk oniert nicht.
Nun hieß es auspacken und ab zum
Brieﬁng der Beobachter aus Italien,
Ecuador, England, Scho land, Holland,
Wales sowie Deutschland. Nach
weiteren knapp zwei Stunden, die
vollgepackt waren mit Informa onen
über die Vorgehensweise bei den
Beobachtungen sowie der ein oder
anderen
Diskussion
über
die
unterschiedlichen Ansichten bei der
Lösung von kleineren Problemen, ging
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es dann endlich zum gemeinsamen
Essen und dem obligatorischen Small
Talk mit unseren Beobachterfreunden.
Gegen 20:00 Uhr gingen wir dann ins
Hotel, wo wir schon gespannt auf die
Spielorte und die einzelnen Par en mit
den Schiedsrichtern aus der ganzen
Welt warteten, die man uns per Mail
Nachdem wir
zuschicken wollte.
unsere ersten Einsätze für den
nächsten Tag erhalten haben, hieß es
nur noch „Licht aus“ und schlafen.
Der nächste Morgen führte uns beide

Herausforderung am ersten Tag 1: ein englisches
SR‐Team mit Coach Andy Himsworth (re.)

ins STADE CARPENTIER, wo jeder von
uns 3 Spiele zum Beobachten ha e.
Bei den Schiedsrichterteams, die aus
teilweise unterschiedlichen Na onen
bestanden, konnten wir uns schon
nach wenigen Minuten von der
exzellenten Qualität der einzelnen SR
überzeugen und ha en nach den
Spielen im Coaching mehr als nur
aufmerksame Zuhörer. Mein erstes
Gespann bestand zum Beispiel aus
Engländern, die mit Ihrem Coach (Andy
Himsworth, ehem. Premier League SR
und nun festangestellter Ausbilder für
SR in England) aus der englischen

"Lauf mal in diese Posi on." Thomas gibt
wertvolle Hinweise

Keine Verständigungsprobleme und voller
Einsatz: PriMa in Ak on

Förderliga angereist waren, sodass ich
beim Coaching nach den Spielen mich
nicht nur mit den Schiedsrichtern
ausgetauscht habe, sondern meine
Eindrücke auch mit Andy abgleichen
konnte. Bei Mar n war es ähnlich, nur
dass bei ihm SR aus unterschiedlichen
Na onen am Start waren und das
Coaching
sich
insoweit
etwas
schwieriger gestaltet hat, da zwar alle
gut Englisch sprachen, dennoch
Beispiele sich teilweise nur prak sch
erklären ließen, sodass nach den
Spielen schon die ein oder andere
Szene direkt auf dem Platz nachgestellt

Besondere Sitzplatz. Thomas auf der Tribüne
unter dem Eiﬀelturm "bei der Arbeit"

werden musste. Was für ein erster Tag!
Der Dienstag wartete mit einer
Überraschung auf uns. Wir bekamen
unsere Einsätze vor der atem‐
beraubenden Kulisse des Eifelturmes
im STADE EMILE ANTOINE 1, wo wir die
Spiele der U16, U17 und U19 mit
Teams aus Frankreich, Algerien, Bra‐
silien, Libanon, USA und aus den
Vereinigten Arabischen Emiraten zu
beobachten ha en. Nach einem
endlos scheinenden Tag mit vielen
spannenden Spielen sowie wieder
Ak v

ganz hervorragenden Schiedsrichter‐
teams kamen wir gegen 1:00 Uhr am
nächsten Morgen im Hotel an, wo nur
noch schlafen angesagt war.
Nach einer rela v kurzen Nacht
mussten wir am Mi woch jedoch erst
am Nachmi ag in die Stadien fahren
(der
Beobachterchef
ha e
mitbekommen, wann wir ins Hotel
gekommen sind) und konnten so den
Tag etwas gemütlicher beginnen.
Mar n sollte heute in einem anderen
Stadion
beobachten
und
wir

Schiris aus der Schweiz, USA und Scho land. Der
Beo. aus Deutschland ‐ die Paris World Games

verabredeten uns für den frühen
Abend zum gemeinsamen Essen. Nach
einem weiteren spannenden Tag im
STADE PAUL FABER mit tollen Spielen
und genauso tollen Schiedsrichtern vor
nicht weniger guten Kulissen trafen wir
uns dann am Abend wieder und
konnten
gemeinsam
den
Tag
analysieren. Später im Hotel bekamen
wir dann wieder per Mail unsere
Einsätze für den Donnerstag.
Es ging für uns dann schon wieder um
09:00 Uhr in unterschiedlichen Stadien
los. Wir konnten hier feststellen, dass
ein so straﬀes Programm wie hier in
Paris
nicht
spurlos
an
den
Schiedsrichtern vorbei ging. Jede freie
Minute wurde für die Regenera on
genutzt und so mancher junge Referee
wurde
hier
auch
an
seine
Belastungsgrenzen geführt. Doch der
Ehrgeiz, bei einem solchen Turnier
pfeifen zu können, war bei allen
größer als die Müdigkeit. Am
Nachmi ag ha en wir keine Einsätze
mehr, so dass ein ganz entspanntes
Sightseeing mit den Sta onen Place de

Entspannung beim Sightseeing, hier unter dem
Arc de Triomphe

la Concorde, Montmartre, Marsfeld,
um nur einige zu nennen, angesagt
war. Ein toller Nachmi ag mit so vielen
Eindrücken in einer mehr als nur
pulsierenden Metropole wie Paris, der
am Abend mit einem Gläschen Bier
sein Ende fand.
Der Freitag wartete mit der nächsten
Überraschung auf uns. Ansta zu
beobachten, sollten wir uns mit den
Managern der PARIS WORLD GAMES
zu einem Erfahrungsaustausch treﬀen.
Was für eine Ehre!
Bei dieser
Gelegenheit konnten wir auch den
Kontakt
zu
einer
japanischen
Delega on aufnehmen, die extra zu
den Spielen ihrer drei SR angereist war,
um ihre Eindrücke von Paris in einem
in den nächsten Jahren sta indenden
Turnier in Japan umzusetzen.
Doch nicht nur interessante Gespräche
gab es an diesem Tag. Wir konnten uns
bei unserer kleinen Rundreise durch
die unterschiedlichen Stadien ebenso
von
den
Qualitäten
unserer
Beobachterkollegen überzeugen wie
auch die ein oder andere gute
Anregung für uns mitnehmen. Am
Abend traf man sich dann nochmal mit

allen Beobachterkollegen zu einem
gemeinsamen Abendessen, bei dem
man nicht nur seine gewonnenen
Eindrücke disku ert hat, sondern die
freundscha lichen Bande, die man
schon teilweise in Portugal geknüp
ha e,
fes gen
konnte.
Am Samstag ha en wir dann keine
weiteren Einsätze mehr, da wir schon
um 13:30 Uhr wieder unsere Rückreise
antreten mussten. Nach einigen kurzen
Small Talks vor der herrlichen Kulisse
des Eifelturms verabschiedeten wir uns
von unseren Gastgebern und Freunden
aus der ganzen Welt und begaben uns
zum Bahnhof, wo wir dann pünktlich
unsere Heimreise antraten. Gegen
20:00 Uhr konnten wir eine
ereignisreiche Woche in den Kreisen
unserer Familien ausklingen lassen.
Fazit: Als Schiedsrichter sowie auch als
Beobachter sollte man sich so eine
Gelegenheit, bei der man Spiele mit
interna onalen Mannscha en selbst
pfeifen oder an der Linie assis eren
oder aber beobachten kann, nicht
entgehen lassen. Denn solche Einblicke

War mäch g stolz auf die beiden deutschen
Beobachter: Dave Waller hier mit PriMa

in die unterschiedlichsten tak schen
Ausrichtungen von hervorragenden
Mannscha en bekommt man sonst
nicht so einfach mal geboten. Auch der
Erfahrungsaustausch, der über die
ganze Woche sta indet, sucht
seinesgleichen. Wer also Lust und
Mo va on verspürt, an so einem
Turnier mal selbst teilzunehmen, der
darf sich ruhig bei Mar n oder mir
melden. (tbu)

Den Premier League Coaches John Moules und
Andy Himsworth über die Schulter schauen
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Ak ve Kameraden
Impressionen aus dem Schiedsrichteralltag

Werner Ma s erkennt das Abseits.

Michael Deinhart (rechts) ﬁebert immer noch
mit unseren Kamraden mit.

Manchmal muss man Klartext sprechen, hier
Jakob mit deutlicher Ansage.

Wenn der Schiri, der Leichteste ist, dann ﬂickt er
mal das Netz: Manfred Schmid in Ak on.

Wenn der Kle verschluss fehlt: Raphael Fickler
prü sein Schuhwerk.

Erdinger Cup mit Kameraden aus OAL: von rechts
Andreas Kunerth, Hubert Löser, Ralf Stützel

Georg Bucher (links) als Turnierleiter in seinem
Element.

Analyse nach dem Spiel. Robin Egner hört Mar n
Prinzler aufmerksam zu.

Das Trio um Florian Wernz (Mi e) schreitet zum
Anstoß.

Den Mauerabstand herstellen. Andreas Kunerth
folgt dem Mo o "Sicherheit vor Schnelligkeit!

Das zweite Gelb bedeutet Gelb/Rot. Ulas Kurt
prü seine No zen.

Prüfender Blick auf das Geschehen. von links
Thomas Buhl und Siegfried Schaudt.
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Runden Drehen
Fitnesstest für die Ligen‐Nominierung
Jedes Jahr vor Saisonbeginn heißt es
für die Unparteiischen: Auf zum
Fitnesstest! Dem können auch die
südschwäbischen Regelhüter nicht
entgehen. So traf man sich an zwei
Tagen in Untermei ngen und Bad
Wörishofen, um zwei Prüfungen
abzulegen. Zum einen den Wechsel
zwischen 75 m Laufen und 25 m
Gehen über eine je nach Liga
angepasste Distanz (zw. 1600 m und
2800 m) und zum Anderen die
Sprin ähigkeit über 40 m bis zu sechs
Mal. Alle Teilnehmer absolvierten
diese Übungen ohne Schwierigkeiten
und machten sich selbst, den Obmann
(der selbst daran teilnahm) und den
Einteiler froh. Nun kann die Saison
starten, wobei es durchaus ratsam ist,
den nächsten Fitnesstest im Auge zu
behalten. Wer das ganze Jahr ein
wenig trainiert, braucht die Prüfungen
auf der Lau ahn nicht fürchten. Viel
Spaß und Erfolg! (tle)
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Untermei ngen: Startschuss zur Langstrecke;
und plötzlich sind 4, 5, 6 Runden vorüber

ZIeldurchlauf: Alle haben den Test bestanden,
hier Ulas, Leonhard, Burhan und Chris an

Bad Wörishofen: Gleich welches Alter, 40 m
Kurzstrecke sind ein wich ger Baustein

Vor den Sprints: Vorbeugen ist besser, als die
Nachsorge beim Doc.

Ak v
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do
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Schatulle oder Schatzkiste
Kameraden erinnern sich: Horsts Schatzkiste
Beim Blick in die Schatzkiste werden
o mals Erinnerungen wach. "Da war
doch?", schießt es durch den Kopf und
man schwelgt: "Weißt du noch?"
So auch unser Kamerad Horst
Gerstenbrand. Er lässt uns ein wenig
an seinen Erlebnissen teilhaben.
Auf Einladung des BayernSports war
ich in der WWK‐Arena und konnte
auch Uli Hoeneß treﬀen. Er, Jahrgang
1952, und ich, Jahrgang 1951, lernten
uns
schon
1964
in
der
Landessportschule Ruit (bei Stu gart)
bei einem Sichtungslehrgang der

Horst mit Uli Hoeneß in der WWK‐Arena

Wür em‐bergischen Schülerauswahl
kennen. Ein Jahr später war der
damals schnellste Rechtsaußen auch
schon
Kapitän
der
deutschen
Schülerauswahl. Nun fast 50 Jahre
später kam ich mit ihm wieder näher
ins Gespräch. Ein, zwei S chworte und
Uli erinnerte sich wage zurück. WIr
erinnerten uns gemeinsam, machten
ein paar Späße über den Unterschied
unserer
Werdegänge
und
fachsimpelten über so wich ge
Themen wie den FC Bayern, die
Bundesliga und auch über uns
Schiedsrichter.
Von 2009 bis 2014 war ich
ehrenamtlicher Helfer (neudeutsch:
Volunteer) beim BFV sowie Stadion
Guide beim FC Augsburg und
mi endrin im sportlichen Geschehen
sowie Events. So dur e ich in dieser
Funk on bei der Frauen‐U20‐WM
2010 und bei "den großen Frauen" ein
Jahr später dabei sein. Länderspiele in
München, Nürnberg und natürlch
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Verbindet noch heute eine Freundscha :
Dr. Rainer Koch und Horst

Augsburg standen auf dem Programm.
Für mich phänomenal, dass ich 2011
mit unserem BFV‐Präsidenten und
Vize‐Präsidenten beim DFB Dr. Rainer
Koch ins Gespräch kam. Schon ein Jahr
zuvor lernten wir uns kennen und es
entstand
eine
lockere
"Duz‐
Freundscha ". Nachdem ich als
Jugendspielgruppenleiter (seit 2013, d.
Red.) immer wieder auch zu Rainer
Kontakt ha e, hält diese bis heute an.
Die Begenung mit einem Promi, wie
man heute sagt, hat mir damals ein
paar schlaﬂose Nächte bereitet. Ich

wasche. Bei der Frauen‐WM 2011 traf
ich Schauspieler, Moderator und
Showmaster Joachim Fuchsberger.
"Blacky" ‐ die Legende ‐ war sehr ne
und im Umgang ein Mensch wie du
und ich. Noch heute bin ich ein wenig
stolz, diesen Menschen kennengelernt
zu haben. Als Fahrer der V.I.Ps wurde
mir die Ehre zu Teil, neben Blacky
Fuchsberger auch die damalige
Na onaltrainerin Steﬃ Jones vom
Hotelturm zum Stadion chauﬃeren zu
dürfen. Auch sie war immer für ein
Schwätzchen breit. (hge)

Immer für ein Späßchen bereit: Steﬃ Jones

Wir danken Horst für den Blick in seine
Erinnerungen und wünschen ihm noch
viele Weitere. "Denn Erinnerungen
sind die Würze des Lebens!"

Promi zum Anfassen: "Blacky" Fuchsberger

dachte bei mir, dass ich mir jetzt wohl
drei Wochen lang die Hand nicht mehr

"Bi e zum Stadion!" Horst als zuverlässiger Chauﬀeur bei der Frauen‐WM 2011

Damals

Kameraden erinnern sich: Ralfs Schatulle ‐ 1
Auch unser Kamerad Ralf Stützel
öﬀnet für uns seine Schatulle und
gewährt
Einblicke
in
seine
Erinnerungen. "Wenn ich mir die
Bilder anschaue, dann läu zu jedem
ein kleiner Film vor dem geis gen
Auge ab.", berichtet er. Oﬀen gibt er
zu, die weniger schönen Momente
erfolgreich verdrängen zu können. Die
schönen Situa onen seien dagegen
sehr präsent, liegen sie auch schon fast
20 Jahre zurück.
1998 der Neulingskurs. Diesen hat
jeder besucht. Im Sportheim des FSV
Lamerdingen kamen wir sechs Abende
zusammen und Lehrwart Udo Bauer
trichterte uns die 17 Regeln ein. Bei
mancher Frage hä e er sicherlich
verzweifeln können, doch Udo ha e
Nerven aus Stahlseilen, die hielten und
wir bestanden die Prüfung. Danke
Udo!
Damals fand unser Grillfest noch im
Musikstadl in Langerringen sta . Alle
Südschwaben waren aufgerufen, in
irgendeiner Weise zu helfen. 2002
dur e ich an der Fu erkrippe dabei
sein und die hungrigen Mäuler
versorgen. Wir ha en damals ein
tolles Team und bei allem Stress, die
bis zu 140 Teilnehmer sa zu kriegen,
immer viel Spaß. Während andere
dann bei Spülen und Aufräumen ihren
Schweiß endlich vergießen dur en,
griﬀen wir zufrieden zu einer
"Beruhigungshalben".
Auch wenn man uns Schiedsrichtern
nachsagt, dass die fußballerischen
Künste irgendwo auf der Strecken
geblieben
sind,
unter
uns
Gleichgesinnten
gab
es
schon
Kameraden, die mit der Kugel gut
umgehen konnten. Beim tradi onellen
Bezirks‐SR‐Turnier
im
Sommer
scha en wir 2001 in Zell‐Bruck den
Einzug ins Finale gegen die Gastgeber
aus der SRG Neuburg. Unsere
zugegebene Mauertak k reichte für
ein 0:0, im Elfmeterschießen fehlte
uns dann das Zielwasser.

1998: Neulingskurs im Sportheim des FSV Lamerdingen. Zwölf Kameraden mit Ehren‐Lehrwart Udo
Bauer (re.) scha en die Prüfung und freuten sich auf die neue Aufgabe: Fußballschiedsrichter.

Die Fu erkrippe in besten Händen bei Mar n Adelwarth, Ralf Stützel und Herbert Dietmayer (v. lks.).

2001: Erfolgreiche Teilnahme am Bezirks‐SR‐Turnier in Zell‐Bruck. Das Finale gegen den Favoriten aus
Neuburg nur im Elfmeterschießen verloren.
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Kameraden erinnern sich: Ralfs Schatulle ‐ 2
Ebenfalls 2002, allerdings schon in der
Winterpause, dur e ich erstmals am
Leistungsklassenlehrgang ‐ so hieß das
damals ‐ teilnehmen. Warum auch
immer, wir Südschwaben fanden uns
im Schullandheim Iller ssen ein. Mit
rund 25 Kameraden verbrachte ich
dort zwei anstregende Tage. Neben
der Leistungsprüfung, damals noch
zwölf Minuten Laufen, dazu Sprints
über 200 m und 50 m, stand natürlich
auch Theorie auf dem Programm. Am
gemütlichen Beisammensein fehlte es
dennoch nicht. Ich erinnere mich, dass
die Neulinge immer die Aufgabe
erhielten,
einem
schwerhörigen
Trainer zu erklären, dass er die
Trainerbank verlassen müsse. Was für
ein Spaß. Das ging so lang, bis der
"Neue" eine Ladung Wasser abbekam.
Ob ich auch zu den Begossenen zählte,
ist
mir
gerade
en allen.
Das Lehrteam ha e aber auch für
jeden Spezialaufgaben. Ohne eigenen
Vortrag (mind. 10 Minuten) ging es
nicht nach Hause. Und warum das
alles? "So beschä igst du dich mit den
Regeln!", lautete die Antwort des
Lehrwarts. Na ja, er ha e Recht.
Nicht minder gerne denke ich an die
Anfangszeit in der Ü‐35‐Mannscha
zurück. Die Gruppe Memmingen
richtete schon 2002 ihr Hallenturnier
für Schiedsrichtergruppen aus. Einmal
gewinnen, das muss doch möglich
sein. Wir trainierten, übten Spielzüge,
reak vierten unseren Kul orhüter
Josef Schmid und gingen euphorisch in
die Spiele. Und was hat es gebracht:
Drehe die Tabelle und du hast einen
vorderen Platz! Stolz waren wir auf
unseren Sepp. Er wurde zur "Katze"
und ﬂog nach den Bällen, was das
Zeug hielt. Er konnte die Niederlage
zwar nicht verhindern, doch die
geringe Höhe ha en wir ihm zu
verdanken. Zurecht wurde er zum
besten Torwart gekürt. Und wir ha en
trotzdem
unseren
Spaß,
das
Wich gste.
Danke Ralf, für deinen Rückblick.
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2002 ‐ Iller ssen ‐ Vöhlinstadion: Ob Regen, Schnee, Wind oder gleich alles zusammen. Nichts konnte
uns vor der Leistungsprüfung re en. Im Anschluss freute man sich auf das wärmende Getränk.

Während manche prüfend den Worten des Vortragenden lauschen, haben andere den Fauxpas gehört.
Regelkunde stand hoch im Kurs, verwechselte man auch schon mal den Freistoß mit dem Einwurf.

2002: "Die Mannscha zählte in Südschwaben schon damals. Wenn schon nicht gewinnen, dann eben
nicht verlieren. Na ja, wenigstens unser Sepp (vorne Mi e) wurde bester Torwart ‐ Gratula on.

Damals

Wir gratulieren

Wir gratulieren
Unsere runden Geburtstage

Ismet Gashi, 50. Geburtstag

Gerhard Wiblishauser, 70. Geburtstag

Michael Schlehuber, 75. Geburtstag

Hermann Wolf, 60. Geburtstag

Volker Kärcher, 75. Geburtstag

Johann Schuster, 60. Geburtstag

Alfred Leichtle, 75. Geburtstag

Jürgen Warnck, 60. Geburtstag

Rudolf Henkel, 70. Geburtstag

Gerstenbrand (hge), Team Lehrwsesen (tle),
Chris an Walter (cwa), Ralf Stützel (rst), Mar n
Prinzler (mpr)
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Geburtagskinder
Dezember bis März
Dezember
Voigt Andreas
Gruber Mario
Vogel Ursula
Ri er Karl
Reiber Oswald
Ahne Roland
Löser Dominic
Yesil Gültekin
Hartmann Tobias
Goßner Josef
Wildegger Franz
Bückle Max
Bucher Georg
Kunerth Andreas
Rummelsberger Thomas
Heider Hermann
Gebhard Thomas
Sailer Peter
Nestmann Nicolas
Prinzler Mar n
Löser Hubert
Rommel Michael

03.12.
05.12. (50)
05.12.
06.12.
09.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
16.12.
17.12.
19.12. (20)
21.12. (65)
21.12.
22.12. (50)
23.12.
24.12.
28.12.
29.12.
30.12. (50)
31.12.
31.12.

Januar
Auer Alois
Bäurle Kevin
Thimm Ernst
Viehl Helmut
Wagner Alexander
Sedlmeir Konrad
Bäurle Klaus

02.01.
04.01.
07.01. (70)
21.01.
24.01.
27.01.
31.01.

Februar
Lutzenberger Helmut
Reth Anton
Arslan Efe
Schestak Nicolas
Rauch Markus
Hefele Erwin
Koc Talha
Wurm Johann
Karnasch Sebas an
Künneke Stefanie
Leitner Roman
Schwab Dietmar
Wissing Gabriele
Dietmayer Herbert
Leirer Adrian
Arslan Süleyman
Meier Hans Jürgen

01.02.
03.02.
05.02.
07.02. (20)
09.02.
12.02.
14.02. (20)
14.02.
19.02.
20.02. (30)
20.02.
21.02.
21.02.
24.02.
25.02.
28.02.
28.02.

März
Biberger Arnold
Müller Anton
Wunder Klaus
Egner Robin
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
Maurer Stefan
Koruyucu Cemil
Süppel Manfred
Frieling Leonhard
Auer Alois jr.
Höld Franz
Pelikan Eduard
Glas Hubert
Deinhart Michael
Wiedemann Karl

01.03.
01.03.
01.03.
02.03. (30)
06.03.
08.03.
10.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
14.03.
15.03.
16.03.
16.03.
17.03. (20)
20.03.
20.03.
23.03.
26.03. (30)
26.03.
28.03.
30.03.
31.03.
31.03.

Termine
Dezember 2019 und Januar bis Dezember 2020
Dezember
28., 18:30, Jahresabschluss 7)
zuvor Messe ab 17:00 Uhr
Januar
keine Termine
Februar
13., 19:00, Spitzen‐SR‐Treﬀen 2)
13., 19:30, Neulingskurs, Info‐Abend
28., 19:00, Monatsversammlung 1)
29., 09:30, Neulingskurs, Tag 1 4)
März
04., 19:00, Neulingskurs, Tag 2 4)
07., 09:30, Neulingskurs, Tag 3 4)
08., 09:30, Neulingskurs, Prüfung 4)
13., 19:00, SüdAk v 2)
27., 19:00, Monatsversammlung 1)
29., 09:30, SRA‐Schulung
April
16., 19:00, Spitzen‐SR‐Treﬀen
24., Monatsversammlung 1)

4)

Mai
08., 19:30, Leitsungsprüfung 4)
15., 19:00, SüdAk v 2)
21.‐23., SR‐Ausﬂug, Köln
27., 19:30, Leistungsprüfung 3)
29., 19:00, Monatsversammlung
Juni
05., 19:30, Leistungsprüfung
19., 19:30, Leistungsprüfung
26., 18:30, Grillfest 6)

1)

November
13., 19:00, SüdAk v 2)
27., 19:00, Monatsversammlung

1)

1)

3)

Dezember
19., 18:30, Jahresabschluss 7)
zuvor Messe ab 17:00 Uhr

3)

Juli
10., 19:00, SüdAk v 2)
24., 19:00, Monatsversammlung
August
21., 19:30, Leistungsprüfung

Oktober
02., 19:00, SüdAk v 2)
09., 19:30, Kartenabend 1)
30., 19:00, Monatsversammlung

1)

3)

September
10., 19:00, Spitzen‐SR‐Treﬀen 2)
18., 19:00, Monatsversammlung

1)

Orte
1) Türkheim
2) Langerringen
3) Bad Wörishofen
4) Hurlach
5) Untermei ngen
6) Hiltenﬁngen
7) Rammingen

2)
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