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S llleben oder Idylle?
S. 8

Liebe
Schiedsrichterinnen
und
Schiedsrichter, liebe Freunde und
Gönner der Schiedsrichtergruppe
Südschwaben,
es ist nicht einfach, über die
vergangenen Monate ein Vorwort zu
verfassen, da gefühlt die Zeit
s llgestanden ist. Gesellscha licher
Lockdown,
Sportverbot,
Unter‐
brechung der Saison 2019/2020 und
die Ungewissheit, wie es weitergeht,
haben diese Wochen und natürlich uns
Schiedsrichter und auch unsere
Werbepartner
geprägt.
Die
wirtscha lichen und gesellscha s‐
poli schen Auswirkungen sind noch
nicht absehbar.
Im sportlichen Bereich gibt es einen
„Flickerlteppich“ an Problemlösungen.
Einige Verbände haben sich für den
Abbruch der Saison 2019/2020
ausgesprochen, der BFV geht andere
Wege. Im Spielbetrieb „Erwachsene“
sowie im Spielbetrieb „Juniorinnen“
wird die Saison dann nach Freigabe
der Regierung ab voraussichtlich
September 2020 fortgesetzt. Der
Spielbetrieb „Junioren“ hat sich für
einen
Abbruch
der
Saison
ausgesprochen. Ihr seht also auch hier,
dass es eine interessante Konstella on
ist.
Ich hoﬀe natürlich, dass Ihr alle die
vergangenen Wochen unbeschadet
überstanden habt und auch unsere
Werbepartner zuversichtlich in die
Zukun blicken können. Umso mehr
geht der Appell natürlich an Euch alle,
unsere Inserenten, wenn immer
möglich, zu unterstützen.
Der Verbandsschiedsrichterausschuss
hat die Zeit genutzt und mehrere
Online‐Schiedsrichterlehrgänge durch‐
geführt.
Für
unsere
Schiedsrichtergruppe
werden
zukün ig drei weitere Schiedsrichter
tä g sein, die wir allerdings erst in der
nächsten Ausgabe vorstellen werden
können. Ebenso sind wir verschiedene
Wege gegangen, um mit Euch zu
interagieren. Sei es im März, April und
Mai über die Pla orm DFB‐Online‐
Lernen oder im Juni über eine
Videokonferenz. In der letzteren

wurde durch das Team Lehrwesen
nicht
nur
eine
einheitliche
Regelauslegung mi els Videoszenen,
sondern auch die Regeländerungen ab
01.07.2020 vorgestellt.
Ich freue mich bereits jetzt, wenn wir
uns hoﬀentlich bald gesund und
munter in einer Monatsversammlung
oder auf dem Sportplatz wiedersehen
werden.
Bis dahin wünsche ich Euch viel Spaß
beim
Lesen
unseres
wieder
gelungenen Südschwaben Kuriers.
Euer Chris an
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Gedenken

Verstorbene Kameraden
Trauer um Josef Müller

Josef
Müller
* 16. Juli 1930
 25. Mai 2020
In Deine Hände lege ich voll
Vertrauen meinen Geist.
(Psalm 31, 6)
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Mit efer Bestürzung haben wir vom
Tod unseres Schiedsrichterkameraden
Josef Müller erfahren.
Seit 1976 war Josef Schiedsrichter für
den TSV Mi elneufnach und wurde
2016 für seine 40‐Jährige ak ve
Schiedsrichtertä gkeit
geehrt.
Im
zarten Alter von 46 Jahren erwarb der
Mi elneufnacher
erst
die
Berechtgiung, als Schiedsrichter zu
fungieren und zählte sicher zu den
"Spätberufenen"
unserer
Zun .
"Unserem Sport treu bleiben!" war
sein Mo o und damit völlig gleich, zu
welchen
Spielen
und
welchen
Spielklassen er eingeteilt wurde. "Alle
brauchen einen Schiedsrichter.", sagte
er einmal vor einem C‐Juniorenspiel
und schri stolz mit den Jungs aufs
Feld. Zuverlässig, ruhig, menschlich
trat Josef auf und erwarb sich rasch
Anerkennung. Und wenn sich einmal
zwei Akteure zu sehr in die Haare
gerieten, löste er das mit seinem
väterlichen Au reten rasch auf: "Ich
weiß, ihr wollt ja nur spielen!"

Bemerkenswert für ihn war, dass er
dem digitalen Fortschri trotzte und
ohne Email, Handy oder PC seinem
Hobby
nachging.
Spielrückgaben
waren ihm trotzdem fremd, denn ein
Schiedsrichter ist immer zuverlässig
und korrekt.
Leider waren die letzten Jahre nicht
von großer Gesundheit geprägt und so
musste er den Stammterminen
Grillfest,
Jahresabschluss
und
Kartenabend
fernbleiben.
Josef schlief im Kreise seiner Familie im
Alter von 89 Jahren nun für immer ein.
In dieser schweren Zeit sind unsere
Gedanken bei seinen Hinterbliebenen
und natürlich auch bei Josef.
"Der Tod ist das Tor zum Licht
am Ende eines mühsam
gewordenen Weges."
(Franz von Assisi)
Josef, ruhe in Frieden!

Gedenkent

Miteinander
stark

S llleben oder Idylle?
Plötzlich ist Nichts mehr, wie es einmal war
Das Jahr 2020 beginnt, jeder –
zumindest viele – hat sich (neue)
Vorsätze
auf
das
Programm
geschrieben und startet zuversichtlich
mit
den
drei
E‘s
„Euphorie,
Engagement und Enthusiasmus“.
Man freut sich, nach der Winterpause
wieder auf den Platz zu gehen und
dem geliebten Hobby nacheifern zu
können. Wer erinnert sich nicht an die
Versammlung im Februar und die
Vorbereitungsspiele. Sogar ein Spieltag

Verlassene Fußballplätze Land auf, Land ab.

in den Verbandsligen wurde Anfang
März durchgeführt, diese starten
obligatorisch früher als die Klassen im
Bezirk und darunter. Alles wie immer:
ABSOLUT VERTRAUT!
Und dann folgte der Knall! Rien ne va
plus – Nichts geht mehr. Gut, im
Spielkasino sind dies die wich gen
Worte des Croupiers und die
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Menschenleere Tribüne. Hoﬀentlich ändert sich
das schon bald wieder.

Spielenden warten, ob die nun
folgende Zahl des Roule e Glück
bringt. Es muss „Zero“ gewesen sein,
denn das Glück war niemandem hold.
Eine junge Dame namens Corona
entpuppte sich leider nicht als
Schönheit, nein, es war ein Virus, der
als Spielverderber au rat und uns
allen auf einen Schlag näherbrachte,
wie schnell die Welt scheinbar zum
S llstand kommt.
Nein, hier wird nun nicht zum Xten
Male das Erlebte aufgelistet. Zu viele
verschiedene Weisheiten wurden
schon niedergeschrieben, geäußert
und philosophiert. Für uns zählt die
Erfahrung, dass der Fußball nur ein
sehr kleiner Teil unseres insgesamt
wunderbaren Daseins ist. Und zugleich
auch die Erkenntnis, dass wir ohne
diesen
Teil
scheinbar
hilﬂos
umherirren. Viele von uns waren

sicher an den freien Tagen unterwegs
und haben mit feuchten Augen die
Sportplätze gesehen, die unbesucht
waren. Pralle Sonne, sa iges Grün,
leere Tribünen ‐ alles wurde zum
S llleben. Unser Kamerad Werner
Ma s schnappte sich das Fahrrad und
fuhr einige seiner Lieblingsschauplätze
ab. Idyllisch, ja sogar ein wenig
verträumt
wirkten
die
großen
Rasenﬂächen und schienen zu rufen:
„Bi e kommt zurück!“

Das ist unser Sport, wie wir ihn lieben: Ak onen,
Zuschauer und mi endrin ein Schiedsrichter.

Wer weiß, wann dieser Wunsch erhört
wird. Auch der Blick in die Glaskugel
verscha
uns keine Klarheit. Was
bleibt uns: Hoﬀen wir, das sich das
S llleben oder Idyll bald wieder in
einen Platz voll Euphorie, Engagement
und Enthusiasmus verwandelt. Und da
waren sie wieder, die drei E’s. (mpr)

Miteinander stark

Bereit sein für den Re‐Start
Informa onsaustausch, Fortbildungen, Versammlungen
bedeutet für jeden einzelnen sicher
eine große Por on Mo va on, sich
durch die Trägheit des Tagesgeschä s
nicht anstecken zu lassen. Wir sind uns
alle einig, all das ersetzt weder den
persönlichen Kontakt noch den regen
Austausch auf einer Versammlung. Es
bietet dennoch Möglichkeiten, um
nicht einzurosten.
Viele Videokonferenzen wurden in dieser Form durchgeführt. Hier erfolgte die Informa on an die
Obleute und Lehrwarte: v. lks. Verbands‐SR‐Obmann Walter Moritz, VSA‐Mitgl. Thomas Ernst, Landes‐
lehrwart Manfred Kranzfelder, BFV‐Vizepräsident Jürgen Pfau, VSA‐Mitgl. Prof. Dr. Sven Laumer

Wie hält man die Schiedsrichterinnen
und Schiedsrichter auf dem aktuellen
Stand und schult sie, wenn man sie
nicht treﬀen darf? Um diese Frage und
Situa on zu lösen, galt es, innova v zu
sein und an mancher Stelle Mut zu
beweisen. Die Führungskrä e des
Bayerischen
Fußballverbandes,
Bezirkes und Kreises haben auf die
Karte „Online“ gesetzt und per
Videokonferenzen ihre Funk onäre
informiert. So hat unser Obmann
Chris an an zahlreichen Video‐Cahts

bei den rich gen Gremien vorzutragen.
Auch wurden unsere Top‐Class‐
Schiedsrichter der Verbandsligen sowie
die dort eingesetzten Beobachter
durch den Verbands‐SR‐Ausschuss
über diese Pla ormen geschult, um
zum möglichen Start der Restsaison
weitestgehend ﬁt zu sein.

unterschiedlicher
Anbieter
teil‐
genommen, um Informa onen zu
erhalten und Anliegen unserer Gruppe

Natürlich galt es auch, den vielen
Unparteiischen an der Basis diese
Informa onen
weiterzugeben.
Einerseits per Email und andererseits
auch per Videoübertragung hat unser
Führungsteam dies bewerkstelligt. Und
damit das Regelwissen nicht zu kurz
kommt, wurde sta der sonst üblichen
Monatsversammlung ein Lehrvortrag
über die Pla orm „DFB‐Onlinelernen“
bereitgestellt.
Unsere
Online‐
Versammlung im Juni zu organisieren,
war für alle Beteiligten eine
Herausforderung, die sich letztlich
lohnte. Ein Dank geht hier an die
Gruppenführung für deren Einsatz
sowie das Team Lehrwesen für die
zahlreichen Ideen, unser geliebtes
Hobby nicht einschlafen zu lassen. Es

VSA‐Mitglied Thomas Ernst erläutert die Szenen
und gibt Tipps für die Praxis.

Hier wird das Thema "Handspiel" besprochen:
Der Arm über der Schulter bei naher Distanz.

Verbands‐SR‐Obmann Walter Moritz lädt zur
Schulung über eine Online‐Pla orm ein.

Abschließend freuen wir uns alle,
wenn es endlich wieder losgeht, wir

Schiedsrichter und Beobachter warten gespannt
auf die Auﬂösung der Szenen.

uns treﬀen und austauschen und bei
einem Getränk und einem leckeren
Essen in unserem Versammlungslokal
zusammenkommen.
Hoﬀentlich schnell, für den Re‐Start
sind wir bereit!(tle)

Der VSO lobt das Engagement aller Referees und
ho auf die baldige Rückkehr auf den Platz.
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Verrückte Zeiten ‐ Teil 1
Schwabens Nachwuchs‐Seminar auf neuen Wegen
Feedback erfolgte dann durch Paul.
Es war sehr verständlich und für mich
persönlich eine gute Hilfe. Dazu gab es
hinter jedem Video eine Regelfrage.
Diese wurde gleich analysiert, so
konnte man sehen ob, man rich g
geantwortet hat. Die folgende
Zusammenfassung beendete das NWS
in verrückten Zeiten.
Das Nachwuchs‐Seminar daheim am Rechner. Wer zwei Monitore nutzen kann, hat dabei sicher große
Vorteile. Man kann auf diese Weise noch intensiver dabei sein.

Im Großen und Ganzen war das erste
Online‐NWS‐Treﬀen sehr lehrreich und

Es heißt immer, besondere Zeiten
verlangen besondere Maßnahmen, so
tri
das auch auf das Nachwuchs‐
Seminar (NWS) des Bezirks Schwaben
zu.
Am 20. Juni 2020 stand der erste Teil
des erstmals dreiteiligen „Online‐
NWS“ an. Dazu sollte jeder Teilnehmer
im Vorfeld ein Video zu einem
bes mmten Thema machen. Jakob
ha e das Thema „NWS“, während ich
das Thema „Regeln und Pﬂichten“ zur
Schau stellen dur e. Wich g bei dieser
Aufgabe war die Krea vität. So dur e
sich jeder ein wenig austoben.

Hinweise, wie man die Zeit gut überbrücken
kann, in der man nicht auf den Platz darf.

Das NWS selbst ging los mit einer
Einleitung
durch
Bezirks‐
schiedsrichterobmann Jürgen Hecht,
einer der Organisatoren des NWS.
Auch Paul Birkmeir und Gerald Kraus
waren mit an Bord, um uns durch den
Vormi ag zu leiten. Als erstes
bekamen wir Infos zur aktuellen Lage
im BFV und zum Thema Spielbetrieb.
Das ging auch sehr schnell. Zur
Überraschung aller ging es dann mit
einem Online‐Regeltest weiter. Diesen
12

Leonhard Frieling lauscht den Ausführungen des
Bezirks‐SR‐Obmanns.

Jakob Lang prü kri sch seine Antworten zum
Online‐Regeltest.

dur en wir per Smartphone im Laufe
des NWS machen. Zwischen durch ging
es mit dem Haup eil weiter, also mit
unseren Videos. An diesem Tag
wurden die ersten sechs Videos
besprochen. Diese waren sehr
unterschiedlich. Es war interessant zu
sehen, wie jeder die Aufgabe für sich
interpre erte und löste. Am Ende von
jeder
Vorstellung
dur e
der
Teilnehmer sein Video erklären. Das

eine gelungene Abwechslung. Ein Lob
geht an das Organisa onsteam für
diese Chance. Und die Vorfreude für
das nächste Treﬀen steigt beinahe
täglich. Fortsetzung folgt. (lfr)

Lernen im eigenen Wohnzimmer. Das passt gut. Und die selbst erstellten Videos überzeugten den
Bezirks‐SR‐Ausschuss wie auch alle Teilnehmer.

Gemeinsam voran

S chtag: 1. Juli
Spielregeln 2020/21 ‐ Regeländerungen und Klarstellungen des IFAB
Im Folgenden sind die wich gsten
Änderungen/Klarstellungen
zusam‐
men gefasst.
Regel 1 – Spielfeld
‐ Die Torpfosten und die Querla e
dürfen die vier Grundformen auch
kombinieren.
Regel 10 – Bes mmung des
Spielausgangs
‐ Verwarnungen und Ermahnungen
werden
nicht
auf
das
Elfmeterschiessen
übertragen.
‐ Siehe auch Änderungen an Regel 14,
die das Elfmeterschiessen ebenfalls
betreﬀen.
Regel 11 – Abseits
‐ Ein absichtliches Handspiel eines
Spielers des verteidigenden Teams gilt
bei
einer
Abseitsstellung
als
absichtliche Ak on.
Regel 12 – Fouls und unsportliches
Betragen
‐ Handspiel:
‐ die Grenze zwischen Schulter und

‐ Jedes Vergehen (nicht nur Foul‐
spiele), das einen aussichtsreichen
Angriﬀ verhindert oder unterbindet, ist
mit einer Verwarnung zu ahnden.
‐ Ein Spieler, der bei einem
Schiedsrichterball den Mindestabstand
von 4 m nicht einhält, ist zu
verwarnen.
‐ Wenn der Schiedsrichter nach einem
Vergehen, das einen aussichtsreichen
Angriﬀ verhindert oder unterbunden
hat, auf Vorteil entscheidet oder einen
schnell ausgeführten Freistoss zulässt,
wird
keine
Verwarnung
ausgesprochen.
Regel 14 – Strafstoss
‐ Ein Vergehen des Torhüters bei einem
Strafstoss wird nicht geahndet, wenn
der Ball nicht ins Tor geht oder von
einem oder beiden Torpfosten und/
oder der Querla e zurückprallt (ohne
dass ihn der Torhüter berührt), es sei
denn, das Vergehen hat den Schützen
eindeu g
gestört.
‐ Beim ersten Vergehen wird der
Torhüter ermahnt, bei jedem weiteren
Vergehen
verwarnt.
‐ Bei einem gleichzei gen Vergehen
des Torhüters und des Schützen wird
nur der Schütze bestra .
VAR‐Protokoll
‐ Der Schiedsrichter muss das TV‐
Zeichen für eine VAR‐Konsulta on
(„VAR‐only review“) nur einmal
anzeigen.

Arm verläu (bei angelegtem Arm)
unten an der Achselhöhle (siehe
Graﬁk).
‐ ein unabsichtliches Handspiel durch
einen Spieler des angreifenden Teams
wird nur geahndet, wenn es
unmi elbar vor einem Tor oder einer
klaren
Torchance
erfolgt.
‐ Ein Torhüter ist bei einer un‐
zulässigen zweiten Ballberührung nach
einer
Spielfortsetzung
(Abstoss,
Freistoss etc.) zu verwarnen oder des
Feldes zu verweisen, selbst wenn er
den Ball mit der Hand/dem Arm
berührt.

damit der Torhüter den Ball in die
Hand nehmen kann, wird der Abstoss
bzw. Freistoss wiederholt, aber keine
Disziplinarmassnahme ausgesprochen
(ausser bei wiederholtem Vergehen).
Redak onelle Änderungen
Um den Wortlaut und die Textstruktur
zu vereinheitlichen und logischer zu
gestalten, wurde diese Ausgabe der
Spielregeln
redak onell
leicht
überarbeitet. Die entsprechenden
Änderungen
sind
unterstrichen:
Umgestellter Text Regel 12 – Fouls und
unsportliches Betragen
‐ Die Reihenfolge der Aufzählungs‐
punkte zu den Handspielvergehen
wurde umgestellt.
Regel 14 – Strafstoss
‐ Die Liste der Vergehen durch den
Torhüter wurde um einige Punkte
erweitert.
‐ Die zusammenfassende Tabelle zu
den Vergehen bei Strafstössen wurde
überarbeitet und umgestellt.
VAR‐Protokoll
Der Text im Abschni zu den Video‐
überprüfungen wurde umgestellt,
damit klar ist, dass es sich bei den
meisten Videoüberprüfungen um SR‐
Videoüberprüfungen
(„onﬁeld
reviews“) handelt.

Glossar
Neu wird Halten im Glossar deﬁniert.
‐ Die Posi on eines Spielers bei einer
Spielfortsetzung ergibt sich aus der
Stellung seines Fusses oder eines
anderen Körperteils, der/das den
Boden berührt, zum Zeitpunkt der
Wiederaufnahme
des
Spiels
(vorbehaltlich
von
Regel
11).
Klarstellung
Wenn der Torhüter den Ball bei einem
Abstoss oder Freistoss zu einem
Mitspieler lup , der ihm den Ball mit
der Brust oder dem Kopf zurückspielt,

Englische Abwehrmauer hält den Mindest‐
abstand ein. "Was sein muss, muss eben sein!"
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Der Sommer bringt Neues
Details zu den Regeländerungen
Im Folgenden sind die Änderungen an
den Spielregeln für die Ausgabe
2020/21
aufgeführt.
Für
jede
Änderung ist der neue/geänderte/
ergänzte Wortlaut – zusammen mit
dem alten Wortlaut (falls zutreﬀend) –
angegeben,
gefolgt
von
einer
Erklärung
der
Änderung.
• Gelöschter Text = Fussball
• Neuer Text = Fussball

Regel 2 – Ball
2. Austausch eines beschädigten Balls
Geänderter Text
Wenn der Ball beschädigt wird:
•
wird das Spiel unterbrochen
und
•
mit einem Ersatzball mi els
Schiedsrichterball an der Stelle
fortgesetzt, an der der ursprüngliche
Ball
beschädigt
wurde.

Regel 1 – Spielfeld
10. Tore
Geänderter Text
(…)
Die Torpfosten und die Querla e
müssen aus einem zugelassenen
Material
sein.
Torpfosten
und
Querla e
müssen
quadra sch,
rechteckig, rund, oder ellip sch oder
eine
Kombina on
davon
und
ungefährlich
sein.

Erklärung
Vereinheitlichung mit dem Wortlaut in
Regel 8.

Erklärung
Die Torpfosten und die Querla e
dürfen diese vier Grundformen auch
kombinieren.
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Regel 10 – Bes mmung des
Spielausgangs
3.
Elfmeterschiessen
Geänderter Text
Ein Das Elfmeterschiessen gibt es folgt
nach dem Spiel gemäss den, und
sofern nicht anderwei g vereinbart
gelten die entsprechenden Spielregeln,
sofern
keine
anderslautenden
Regelungen gelten. Ein Spieler, der
während des Spiels des Feldes
verwiesen wurde, darf nicht am

Elfmeterschiessen
teilnehmen.
Während des Spiels ausgesprochene
Ermahnungen oder Verwarnungen
werden
nicht
auf
das
Elfmeterschiessen
übertragen.
Erklärung
Während des Spiels (einschliesslich
Verlängerung)
ausgesprochene
Ermahnungen und Verwarnungen
werden
nicht
auf
das
Elfmeterschiessen übertragen, da
dieses nicht mehr zum Spiel gehört.
Das heisst, dass ein Spieler, der sowohl
während des Spiels als auch während
des Elfmeterschiessens verwarnt wird,
nicht des Feldes verwiesen wird
(weder während des Elfmeter‐
schiessens
noch
als
Disziplinarmassnahme).
3. Elfmeterschiessen
Geänderter Text
Während des Elfmeterschiessens (…)
•
Begeht der Torhüter ein
Vergehen und wird der Elfmeter
infolgedessen wiederholt, wird der

Gemeinsam voran

Torhüter für das erste Vergehen
ermahnt und für jedes weitere
Vergehen verwarnt.
(…)
•
Begehen der Torhüter und
der Elfmeterschütze gleichzei g ein
Vergehen,
•
und wird der Elfmeter
verschossen oder gehalten, wird der
Elfmeter wiederholt, und beide Spieler
werden verwarnt,
•
und wird der Elfmeter
verwandelt, wird das Tor aberkannt,
wird der Elfmeter als „ verschossen“
erfasst
gewertet
und
der
Elfmeterschütze verwarnt.
Erklärung
•
Der Torhüter begeht zumeist
ein Vergehen, weil er den Schuss zu
früh erwartet. Er sollte deshalb bei
einem ersten solchen Vergehen nur
ermahnt werden und erst bei einem
weiteren
Vergehen
bei
der
Wiederholung des Elfmeters und/oder
bei den weiteren Elfmetern verwarnt
werden.
•
Im seltenen Fall, in dem der
Torhüter und der Elfmeterschütze
wirklich gleichzei g ein Vergehen
begehen, ist der Elfmeterschütze zu
verwarnen, da sein unzulässiges
Antäuschen zum Vergehen des
Torhüters
geführt
hat.
Regel 11 – Abseits
2. Vergehen
Geänderter Text
Ein Spieler verscha
sich keinen
Vorteil
aus
einer
seiner
Abseitsstellung, wenn er den Ball von
einem gegnerischen Spieler erhält, der
den Ball absichtlich spielt (mit
Ausnahme
einer
absichtlichen
Abwehrak on eines Gegners) (auch
per absichtlichem Handspiel), es sei
denn, es handelt sich dabei um eine
absichtliche
Abwehrak on
eines
gegnerischen
Spielers.
Erklärung
Klarstellung, dass ein absichtliches
Handspiel
eines
Spielers
des

verteidigenden Teams bei einer
Abseitsstellung als absichtliche Ak on
gilt. Wenn eine zulässige absichtliche
Ak on (z. B. Pass oder Kop all) des
Gegners bedeutet, dass ein Spieler in
einer
Abseitsstellung
kein
Abseitsvergehen begeht, sollte dies
auch für eine unzulässige absichtliche
Ak on
des
Gegners
gelten.
Regel 12 – Fouls und unsportliches
Betragen
1. Direkter Freistoss – Handspiel
Neuer Text und Graﬁk
Ein Handspielvergehen kann nur
vorliegen, wenn der Ball mit dem
gemäss Graﬁk roten Bereich des Arms
berührt wird.
Erklärung
Klarstellung, wo die Grenze zwischen
Arm und Schulter verläu (siehe Graﬁk
auf
S.
15)
1. Direkter Freistoss – Handspiel
Geänderter Text
Ein Vergehen liegt vor, wenn:
•
ein Spieler den Ball absichtlich
mit der Hand/dem Arm berührt
(einschliesslich Bewegungen der Hand/
des
Arms
zum
Ball),
•
ein Spieler direkt mit der
Hand/dem Arm (ob absichtlich oder
nicht) ins gegnerische Tor tri
(gilt
auch
für
den
Torhüter).
•
ein Spieler oder ein Mitspieler
den Ball mit der Hand/dem Arm
berührt (ob absichtlich oder nicht) in
Ballbesitz gelangt, nachdem ihm der
Ball an die Hand/den Arm springt, und
unmi elbar
danach:
•
ins gegnerische Tor tri ,
•
zu einer Torchance kommt,
Ein Vergehen liegt in der Regel vor,
wenn
ein
Spieler:
•
ein Spieler den Ball mit der
Hand/dem Arm berührt und:
•
(…)
Abgesehen von den genannten
Vergehen
liegt
in
folgenden
Situa onen, in denen der Ball an die
Hand/den Arm eines Spielers springt,
in der Regel kein Vergehen vor:

(…)
Erklärung
Klarstellung, dass:
•
ein
Handspielvergehen
vorliegt, wenn der Ball, nachdem ein
Spieler des angreifenden Teams diesen
mit der Hand/dem Arm berührt hat, zu
einem
anderen
Spieler
des
angreifenden Teams springt und dieses
umgehend ein Tor erzielt,
•
kein
Handspielvergehen
vorliegt,
wenn
nach
einem
unabsichtlichen Handspiel der Ball per
Pass oder Dribbling weitergespielt wird
und/oder vor einem Tor oder einer
Torchance mehrere Pässe gespielt
werden.
1. Direkter Freistoss – Handspiel
Geänderter Text
Für den Torhüter gelten beim
Handspiel ausserhalb des eigenen
Strafraums die gleichen Regeln wie für
alle übrigen Spieler. Berührt der
Torhüter den Ball unerlaubterweise
innerhalb des eigenen Strafraums mit
der Hand/dem Arm, wird ein indirekter
Freistoss,
aber
keine
Disziplinarmassnahme
verhängt.
Berührt der Torhüter den Ball nach
einer Spielfortsetzung ein zweites Mal
(mit oder ohne Hand/Arm), ehe ein
anderer Spieler den Ball berührt hat,
ist dieses Vergehen zu ahnden, sofern
damit ein aussichtsreicher Angriﬀ
unterbunden, ein Tor des gegnerischen
Teams
verhindert
oder
eine
oﬀensichtliche Torchance vereitelt
wird.
Erklärung
Wenn der Torhüter den Ball bei einer
Spielfortsetzung absichtlich ein zweites
Mal spielt, ehe dieser von einem
anderen Spieler berührt wurde, und so
einen
aussichtsreichen
Angriﬀ
unterbindet, ein Tor des gegnerischen
Teams
verhindert
oder
eine
oﬀensichtliche Torchance vereitelt, ist
er zu verwarnen oder des Feldes zu
verweisen. Berührt der Torhüter den
Ball beim zweiten Mal mit der Hand/
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dem Arm, wird er nicht wegen eines
Handspielvergehens bestra , sondern
wegen der unzulässigen zweiten
Ballberührung.
3. Disziplinarmassnahmen –
Verzögerung
der
Spielfortsetzung
wegen gelber oder roter Karte
Geänderter Text
Entscheidet sich der Schiedsrichter,
einen Spieler zu verwarnen oder des
Feldes zu verweisen, wird das Spiel
erst nach Abschluss des Verfahrens
für diese Disziplinarmassnahme fort‐
gesetzt, es sei denn, das Team, das das
Vergehen nicht begangen hat, führt
den fälligen Freistoss schnell aus und
kommt so zu einer klaren Torchance,
ehe der Schiedsrichter mit dem
Verfahren
für
die
Disziplinar‐
massnahmen begonnen hat. In diesem
Fall wird die fällige Verwarnung/der
fällige Feldverweis bei der nächsten
Spielunterbrechung
ausgesprochen.
Handelte es sich beim Vergehen um
das Vereiteln einer oﬀensichtlichen
Torchance, wird der fehlbare Spieler
verwarnt. Wurde mit dem Vergehen
ein aussichtsreicher Angriﬀ verhindert
oder unterbunden, wird der fehlbare
Spieler
nicht
verwarnt.
Erklärung
Lässt der Schiedsrichter nach dem
Vereiteln
einer
oﬀensichtlichen
Torchance einen schnell ausgeführten
Freistoss
zu,
wird
aus
dem
(verzögerten) Feldverweis eine
Verwarnung. Lässt der Schiedsrichter
analog dazu nach dem Verhindern
oder
Unterbinden
eines
aussichtsreichen Angriﬀs einen schnell
ausgeführten Freistoss zu, wird die
(verzögerte)
Verwarnung
nicht
ausgesprochen.
3. Disziplinarmassnahmen –
Vorteil
Geänderter Text
Wenn der Schiedsrichter bei einem
verwarnungs‐/feldverweiswürdigen
Vergehen auf Vorteil entscheidet,
muss die fällige Verwarnung/der
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fällige Feldverweis bei der nächsten
Spielunterbrechung
ausgesprochen
werden. Handelte es sich beim
Vergehen jedoch um das Vereiteln
einer
oﬀensichtlichen
Torchance
Versuchte
ein
Spieler,
eine
oﬀensichtliche
Torchance
zu
verhindern, so wird der Spieler wegen
unsportlichen Betragens verwarnt.
Verhinderte oder unterband er einen
aussichtsreichen Angriﬀ, wird er nicht
verwarnt.
Erklärung
Entscheidet der Schiedsrichter nach
dem Vereiteln einer oﬀensichtlichen
Torchance auf Vorteil, wird aus dem
Feldverweis
eine
Verwarnung.
Entscheidet der Schiedsrichter analog
dazu nach dem Verhindern oder
Unterbinden eines aussichtsreichen
Angriﬀs auf Vorteil, wird die
Verwarnung nicht ausgesprochen.
3. Disziplinarmassnahmen –
Verwarnungswürdige Vergehen
Geänderter Text
Ein Spieler wird bei folgenden
Vergehen
verwarnt:
(…)
• Missachten des vorgeschriebenen
Abstands
bei
Schiedsrichterball,
Eckstoss, Freistoss oder Einwurf
Erklärung
Ergänzung der Vergehen, bei denen
wegen
Missachtung
des
vorgeschriebenen
Abstands
eine
Verwarnung ausgesprochen wird, um
den
Schiedsrichterball.
3. Disziplinarmassnahmen –
Verwarnung
für
unsportliches
Betragen
Geänderter Text
Ein Spieler ist wegen unsportlichen
Betragens zu verwarnen, wenn er:
(…)
• ein Foulspiel anderes Vergehen
begeht, um einen aussichtsreichen
Angriﬀ zu verhindern oder zu
unterbinden, es sei denn, der
Schiedsrichter
entscheidet
auf

Strafstoss für ein Vergehen, das bei
dem Versuch, den Ball zu spielen,
begangen
wurde.
Erklärung
Anpassung des Wortlauts, um alle
Vergehen (ausser Handspiel, das im
vorangehenden
Punkt behandelt wird) abzudecken (z.
B. unzulässige zweite Ballberührung
nach einer Spielfortsetzung), da sich
ein aussichtsreicher Angriﬀ nicht nur
mit einem Foulspiel verhindern oder
unterbinden lässt.
Regel 14 – Strafstoss
2. Vergehen/Sank onen
Geänderter Text
Wenn eines der folgenden Ereignisse
eintri , bevor der Ball im Spiel ist,
gelten folgende Bes mmungen:
(…)
•
Der Torhüter verstösst gegen
die Spielregeln:
•
Geht der Ball ins Tor, zählt der
Treﬀer.
•
Verfehlt der Ball das Tor oder
springt er von der Querla e oder von
einem oder beiden Torpfosten zurück,
wird der Strafstoss nur wiederholt,
wenn das Vergehen des Torhüters den
Schützen eindeu g gestört hat.
•
Wird der Ball vom Torhüter
abgewehrt, wird der Strafstoss
wiederholt.
Führt das Vergehen des Torhüters zu
einer Wiederholung des Strafstosses,
wird der Torhüter für das erste
Vergehen während des Spiels ermahnt
und für jedes weitere Vergehen
während des Spiels verwarnt.
•
Der Torhüter oder ein Ein
Mitspieler des Torhüters verstösst
gegen die Spielregeln begeht ein
Vergehen:
•
Geht der Ball ins Tor, zählt der
Treﬀer.
•
Geht der Ball nicht ins Tor,
wird der Strafstoss wiederholt; begeht
der Torhüter das Vergehen, wird er
verwarnt.
•
Wenn je ein Spieler der
beiden Teams ein Vergehen begeht
Gemeinsam voran

gegen die Spielregeln verstösst, wird
der Strafstoss wiederholt, es sei denn,
einer der Spieler begeht ein
schwereres
Vergehen
(z.
B.
unzulässiges Antäuschen).
•
Wenn der Der Torhüter und
der Schütze begehen gleichzei g ein
Vergehen
begehen:
•
und der Ball nicht ins Tor
geht, wird der Strafstoss wiederholt
und beide Spieler werden verwarnt,
•
und der Ball ins Tor geht, wird
das Tor aberkannt, der Der Schütze
wird verwarnt, und das Spiel wird mit
einem indirekten Freistoss für das
verteidigende Team fortgesetzt.
Erklärung
•
Bestä gung (gemäss IFAB‐
Zirkular Nr. 17 von August 2019), dass
ein Vergehen eines Torhüters bei der
Ausführung eines Strafstosses, der das

Tor verfehlt oder von einem oder
beiden Torpfosten oder von der
Querla e zurückspringt (d. h. nicht
vom Torhüter abgewehrt wird), nicht
geahndet wird, sofern es den Schützen
nicht eindeu g gestört hat.
•
Torhüter begehen zumeist ein
Vergehen, weil sie beim Strafstoss zu
früh reagieren. Sie sind deshalb bei
einem ersten Vergehen noch nicht zu
verwarnen, sondern erst bei einem
weiteren Vergehen bei diesem und/
oder weiteren Strafstoss.
•
Begehen der Schütze und der
Torhüter gleichzei g ein Vergehen, was
sehr selten vorkommt, wird nur der
Schütze verwarnt, da das Vergehen des
Torhüters meist auf das unzulässige
Antäuschen des Schützen zurück‐
zuführen ist.

Glossar
Neuer Text
Halten (→ Holding oﬀence)
Vergehen, bei dem ein Spieler einen
Gegenspieler an einem Körperteil oder
einem
Ausrüstungsgegenstand
zurückhält und ihn so an der
Fortbewegung hindert.
Posi on bei Spielfortsetzung
(→ Restart posi on)
Stellung eines Fusses oder eines
anderen Körperteils eines Spielers, der/
das den Boden berührt, zum Zeitpunkt
der Wiederaufnahme des Spiels
(vorbehaltlich von Regel 11).

3. Zusammenfassung, Übersicht zum Strafstoß
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Fünfzehn interessante Fragen des Lehrteams
Regeltest für jeden
Frage 1
Bei einem Strafstoß läu
ein
Verteidiger zu früh in den Strafraum.
Gleichzei g täuscht aber der Schütze
den Torwart in unsportlicher Weise.
Wie
muss
der
Schiedsrichter
entscheiden?
a. indirekter Freistoß, Verwarnung
b. Wiederholung, Verwarnung
c. Wiederholung
Frage 2

Strafstoß: Darf der Torwart schon mit einem Fuß
von der Torlinie nach vorne gehen?

Bei der Strafstoß‐Ausführung macht
der Torwart einen deutlichen Schri
nach vorne, bevor der Ball im Spiel ist.
Dabei bleibt er aber mit einem Fuß auf
der Linie stehen und kann den Ball zur
Ecke abwehren. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
a. Eckball
b. Wiederholung, Verwarnung
c. Wiederholung
Frage 3
Bei der Strafstoßausführung läu ein
Angreifer zu früh in den Strafraum.
Der Torwart wehrt den Ball ab. Ein an
der Eckfahne stehender Abwehrspieler
kann nicht verhindern, dass der Ball
die Torlinie kurz vor der Eckfahne
überquert. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
a. Eckstoß
b. indirekter Freistoß
c. Wiederholung
Frage 4
Zur Ausführung eines Strafstoßes muss
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die Spielzeit am Schluss der zweiten
Spielzeithäl e verlängert werden. Der
Strafstoßschütze schiebt den Ball ca. 1
Meter seitwärts nach vorne. Ein
Mitspieler des Schützen, der bei der
Ausführung des Strafstoßes außerhalb
des Strafraumes gestanden ha e, läu
in den Strafraum und schießt den Ball
ins Tor. Entscheidung?
a. Wiederholung, der Strafstoß muss
direkt ausgeführt werden
b. Tor, Spielende
c. Spielende bei der Berührung durch
den zweiten Spieler
Frage 5
Nachdem der Ball bei einem SR‐Ball
den Boden berührt hat, spielt ihn ein
Stürmer in Richtung gegnerisches Tor.
Nun läu er dem Ball hinterher und
schießt ihn mit einer zweiten
Berührung ins gegnerische Tor.
Entscheidung des Schiedsrichters?
a. indirekter Freistoß
b. Wiederholung SR‐Ball
c. Abstoß
Frage 6
Beim Kampf um den Ball geraten der
Torwart und der Stürmer seitlich
neben dem Tor über die Torlinie. Der
Ball bleibt kurz vor dem Tor liegen. Der
Stürmer steht auf und will wieder ins
Spielfeld zurücklaufen, wird jedoch
einen Meter seitlich neben dem Tor,
noch außerhalb des Spielfelds, vom
Torwart am Trikot festgehalten. Wie
muss der Schiedsrichter entscheiden?
a. Strafstoß, Feldverweis
b. Strafstoß, Verwarnung
c. direkter Freistoß, Feldverweis
Frage 7
Ein indirekter Freistoß kurz vor dem
Strafraum wird schnell ausgeführt.
Dem Unparteiischen gelingt es nicht
mehr, seinen Arm zu heben. Der
Angreifer schießt den Ball direkt auf
das Tor. Der Torwart kann den Ball
noch über die Querla e ins Aus

fausten.
Wie
Schiedsrichter?

entscheidet

der

a. Wiederholung
b. Abstoß
c. Eckstoß
Frage 8
Bei einem Eckstoß für die Gast‐
Mannscha
verkürzt
der
Abwehrspieler
schon
vor
der
Ausführung den Abstand auf weniger
als 9,15 Meter. Der Verteidiger wird bei
der Ausführung angeschossen, und der
Ball prallt ins Seitenaus. Wie ist zu
entscheiden?
a. indirekter Freistoß, Verwarnung
b. Wiederholung des Eckstoßes,
Verwarnung
c. direkter Freistoß, Verwarnung
Frage 9
Bei einem Einwurf für die Gast‐
Mannscha
verkürzt
der
Abwehrspieler
schon
vor
der
Ausführung den Abstand auf weniger

Einwurf: Muss der Gegenspieler eigentlich einen
Abstand einhalten?

als 2 Meter. Der Verteidiger berührt
nach dem korrekten Einwurf den Ball
mit der Schulter und der Ball prallt ins
Seitenaus. Wie ist zu entscheiden?
a. indirekter Freistoß, Verwarnung
b. direkter Freistoß, Verwarnung
c. Wiederholung Einwurf, Verwarnung
Frage 10
Innerhalb des Strafraumes versucht ein
verteidigender Spieler einen Gegner zu
treten. Der Gegenspieler kann aus‐
Gemeinsam voran

weichen und wird so nicht getroﬀen,
kann aber den Ball nicht mehr
erreichen. Entscheidung?
a. Verwarnung, Strafstoß
b. Weiterspielen
c. Feldverweis, Strafstoß
Frage 11
Ein Spieler von Team A ist im eigenen
Strafraum ohne Foul zu Fall gekommen
und klemmt darauf den Ball zwischen
den Beinen ein. Ein Spieler von Team B
ist darüber erbost und tri Richtung
Ball, tri
hierbei aber auch mit
mi lerer Intensität den am Boden
liegenden Spieler. Entscheidung?
a. direkter Freistoß wegen Treten. Das
schwerere Vergehen ist zu bestrafen
b. indirekter Freistoß wegen Einklem‐
men des Balles. Das erste Vergehen ist
zu bestrafen. Persönliche Strafe für
den Spieler des Team B
c. SR‐Ball, 2 x Verwarnung. Beide
Mannscha en haben einen
Regelverstoß begangen

Frage 12
Ein Stürmer köp den Ball in Kniehöhe
zu einem Mitspieler. Ein gegnerischer
Spieler, der den Ball mit dem Fuß
wegspitzeln will, tri den köpfenden
Stürmer mit dem Fuß ins Gesicht.
Entscheidung?
a. Direkter Freistoß für den köpfenden
Spieler
b. Indirekter Freistoß für den
köpfenden Spieler
c. Indirekter Freistoß gegen den
köpfenden Spieler
Frage 13
Beim Versuch, den Ball zu erreichen,
grätscht der Abwehrspieler mit der Nr.
3 im eigenen Strafraum mit langem
Bein zum Ball. Der Gegenspieler ist
jedoch schneller und schießt den Ball
dem Abwehrspieler gegen den Arm,
mit dem sich dieser während des
Grätschens senkrecht abgestürzt hat.
Wie entscheidet der Unparteiische?
a. Strafstoß, Verwarnung
b. Strafstoß

c. weiterspielen
Frage 14
Ein verletzter Spieler, der außerhalb
des Spielfeldes behandelt wird, wir
seinen Schuh aus Verärgerung he ig
gegen den gegnerischen Trainer. Der
SR
beobachtet
den
Vorfall.
Entscheidung?
a. direkter Freistoß auf der Seitenlinie,
Feldverweis
b. indirekter Freistoß auf der
Seitenlinie, Feldverweis
c. SR‐Ball, Feldverweis
Frage 15
Bei welchen Vergehen ist bereits der
Versuch zu bestrafen?
a. Treten, Schlagen, Anwerfen
b. Spucken, Handspiel, Schlagen,
Treten
c. Treten, Schlagen, Beinstellen,
Spucken, Anwerfen
Die Antworten ﬁndest du auf Seite 22.
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Wer hä e das gedacht
Außergewöhnliche Zeiten bringen innova ve Maßnahmen
Der Spielbetrieb steht und aus
verständlichen Gründen ﬁnden keine
Versammlungen und Schulungen bei
uns Schiedsrichtern sta . Dies bezieht
sich allerdings nur auf die gewohnten
Treﬀen, bei denen alle Unparteiischen
der Schiedsrichtergruppe sich zur
Pﬂichtversammlung zusammenﬁnden
oder Talente sowie Spitzen‐Referees
sich zu weiteren Fortbildungen und
Lehrgängen treﬀen.
„Not macht erﬁnderisch!“, lautet ein
Mo o, welches nun mit hohem Tempo

Chris an testet die erste Onlineversammlung mit
Mar n und erklärt, wo geklickt werden muss.
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Einzug hielt. Man tri sich über die
neuen Medien einfach digital – online.
Webinar nennt man das heute und der
Bayerische Fußball‐Verband hat diese
Pla orm
rege
in
Anspruch
genommen. Obleute aller Ebenen
kamen per „Video‐Schalte“ zusammen,
Spitzen‐Schiedsrichter des Verbandes
und die Beobachter erhielten spezielle
Schulungen und der Verbands‐SR‐
Ausschuss traf sich über dieses
Medium mit den Kreis‐SR‐Ausschüssen
zum Informa onsaustausch.
In Südschwaben haben wir uns auf die
Monatsversammlung konzentriert und
diese via DFB‐Onlinelernen angeboten.
Regelschulungen konnten über dieses
Portal durchgeführt werden und
wurden rege genutzt. War man
anfangs
vielleicht
noch
etwas
skep sch, legte sich dies schnell und
man klickte sich schon bald rou niert
durch das Angebot.
Die Juni‐Versammlung führten wir
dann auch via Video‐Chat durch.

„Endlich habe ich meinen Obmann mal
wiedergesehen!“, freute sich nicht nur
ein treuer Südschwabe und folgte wie
viele andere auch der Versammlung.
Wer hä e das gedacht, dass wir uns
einmal auf diese Weise austauschen
würden? Niemand, und doch geht es.
Nun hoﬀen wir alle, dass schon bald
die gewohnten persönlichen Treﬀen
wieder sta inden können und der
Spaß des Online‐Lernens endet. Es
geht nichts über den direkten
Austausch. (tle)

PriMa prü die vorbereiteten Videoszenen und
erhält vom Gruppenchef die Freigabe.

Gemeinsam voran

Verrückte Zeiten ‐ Teil 2
Schwabens Nachwuchs‐Seminar erneut per Video‐Chat

Auf dem Bildschirm kann man sehen, wer alles am Online‐NWS dabei war. Die Teilnehmer ha en die
Wahl, ob man sie sehen darf oder nicht. Wer nur "hören" wollte, schaltete die Kamera einfach aus.

Der zweite Teil des Nachwuchs‐
Seminars des Bezirkes Schwaben fand
erneut online sta . Es stand unter
Leitung
des
Bezirks‐SR‐Obmanns
Jürgen Hecht, glich im Au au sowie
Ablauf dem ersten Online‐NWS und
schloss nahtlos an den ersten Part an.
Dieses Mal kamen die nächsten
Kameraden mit ihrem Video zum
Einsatz,
welches
sie
vorstellen
mussten. Eigenanalyse zum Wie,
Weshalb
und
Warum
wurden
vorgetragen. Wir konnten schon

deutliche Unterschiede zu den
Videoﬁlmen aus der ersten Runde
feststellen und BSA‐Mitglied Paul
Birkmeir gab erneut sinnvolle Hinweise
zu den Ergebnissen. Mag es
oberﬂächlich „das Gleiche“ gewesen
sein, so war es nicht „Dasselbe“ und
wir haben viel Neues aus diesem
Baustein gelernt. Schiedsrichter ohne
Fragen zu den Regeln, das geht bei
einer Fortbildungsveranstaltung nicht.
So gab es diesen auch heute.
Allerdings ha en es zahlreiche Fragen

in sich und die Beantwortung wäre
wohl auch manchem Proﬁ schwer,
zumindest
schwerer
gefallen.
Entsprechend
war
bei
der
Besprechung
dann
auch
die
Punkteausbeute. Ich gebe zu, ich habe
sie ganz schnell vergessen.
Nach
gut zwei Stunden neigte sich der NWS‐
Tag Teil 2 dem Ende. Paul fasste den
Tag zusammen und wir Teilnehmer
kamen zum Fazit, erneut an einem
gelungenen Mee ng teilgenommen zu
haben. (lfr)

Ein Teilnehmer stellt seinen erstellten Film zum
Thema "Videoschiedsrichter" vor.

Südschwaben auf dem Weg nach Europa
Gemeinsam voran via Instagram und Facebook
Kontakt und Verbindungen via "Social
Media" ist auch in der Schiedsrichter‐

welt nicht mehr wegzudenken.
Während der Pandemie nahmen wir

Die Corona‐Challange: Neun Schiedsrichter*innen, die gemeinsam der Pandemie die Rote Karte zeigen
und zum Daheimbleiben aufrufen.

an sog. "Challenges" teil, die uns
weitere Interessenten einbrachten, die
unser Gruppenleben verfolgen. Dank
Instagram und Facebook inzwischen
sogar in Spanien. (mpr)

Die Neulingskurs‐Challenge: Aufruf zum Online‐
Kurs des BFV = drei Neulinge für Südschwaben.

21

Fünfzehn Antworten
Regeltest für jeden
Frage 1
a. indirekter Freistoß, Verwarnung
Frage 2
a. Eckball
Frage 3
c. Wiederholung
Frage 4
c. Spielende bei der Berührung durch
den zweiten Spieler
Frage 5
c. Abstoß
Frage 6
a. Strafstoß, Feldverweis
Frage 7
c. Eckstoß
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Frage 8
b. Wiederholung des Eckstoßes,
Verwarnung

Frage 14
a. direkter Freistoß auf der Seitenlinie,
Feldverweis

Frage 9
a. indirekter Freistoß, Verwarnung

Frage 15
c. Treten, Schlagen, Beinstellen,
Spucken, Anwerfen

Frage 10
c. Feldverweis, Strafstoß
Frage 11
b. indirekter Freistoß wegen
Einklemmen des Balles. Das erste
Vergehen ist zu bestrafen. Persönliche
Strafe für den Spieler der Team B
Frage 12
c. Indirekter Freistoß gegen den
köpfenden Spieler
Frage 13
c. weiterspielen

Gemeinsam voran

Ak v

Ak ve Kameraden
Impressionen aus dem Schiedsrichteralltag

Andreas Voigt auf Didi Thuraus Spuren.

Nach erfolgereicher Laufrunde bei Musik
erholen: Timo Weis.

In den Regeln ﬁt halten: Robert Sürth studiert
konzentriert "old school" das Regelhe .

Entdeckt während einer Trainingseinheit von
Chris an Walter, ...

... der sich über den Schnappschuss während der
rund 35 km sichtlich freut.

Theorie und Praxis nahe beieinander. Maxi Sürth
vergleicht Text mit Szene.

Am Sonntag will mein Süßer mit mir Segeln
gehen. Doch wer ist denn der Süße?

Es ist Andreas Kunerth, der die Mannscha
übers Wasser navigiert.

Kurze Pause auf der Stausee‐Tour: Jenny und Ralf
Stützel.

Zum dri en Mal die 8 km‐Runde in dieser Woche
gelaufen: Leonhard Frieling.

Gemeinsames Training macht auch viel Spaß.
Jacqueline und Hubert Löser.

Körperspannung ist Alles. Felix Hoﬀmann zeigt,
wie es geht.
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Ak v

Die freie Zeit genießen: Thomas Buhl beim
"Stamm‐Griechen".

Neue Sportart testen: Konzentra on und Gefühl
sind gefragt.

Test erfolgreich absoviert: Mar n tri
Schlägen.

in zwei

Werner Ma s hinter der Kamera zeigt die
gähnend leeren Tribünen auf seiner Fahrt ...

... durch das Unterallgäu und die Stauden: hier
Markt Wald (links) und Walkertshofen.

Waldlauf macht Spaß und hält ﬁt: Jenny Stützel
irgendwo am Lech.
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Über Brücken gehen
SüdAk v startet mit interessanten, neuen Inhalten
Bereits im März warteten wir gespannt
auf den Start ins SüdAk v. Nachdem
Felix Hoﬀmann diese Einrichtung aus
beruﬂichen Gründen nur noch
unterstützen, aber nicht mehr leiten
kann, waren wir sehr neugierig, was
sein Nachfolger Mar n Prinzler für
Ideen einbringen würde. Bedenkt man
dabei, dass er es war, der das SüdAk v
2003 ins Leben gerufen ha e, war es
sicher auch für ihn eine interessante
Rückkehr
zu
den
Wurzeln.
Leider konnten wir im März nicht

Schuhabgabe als Begrüßung. Felix packt seine
Luxusmodelle wie erbeten in den Sack.

starten, doch im Juli war es endlich
möglich. Die Einladung ließ die
Spannung schlagar g steigen, standen
dort Dinge, die sehr viel Raum für
Spekula onen gaben. Eines war auf
jeden Fall sicher: Wir würden draußen
starten – ein Outdoor‐SüdAk v somit.
Es war durchgesickert, dass wir uns
neben dem Fußball auch mit anderen
Punkten des beinahe täglichen Lebens
befassen würden, doch was sollte man
unter „Der rich ge Schuh“ und
„Brücken bauen“ verstehen?
Am 10. Juli um 19.00 Uhr starteten wir.

Raphael erklärt die Aufgabe und gibt per
Zufallsprinzip die Schuhe aus.
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Robert erwischte einen Schuh, dessen Besitzer er scheinbar bestens beschrieb. Der Besitzer war eine
Besitzerin, wie man unschwer erkennen kann.

Leider meinte es der We ergo nicht
gut mit uns. War es bis zum
Nachmi ag noch sonnig, zogen
pünktlich zum Au au um 18 Uhr
dunkle Wolken auf, die Regen und
Gewi er im Gepäck ha en. Und nun?
Die zum 8. Juli beschlossenen
Änderungen erlaubten es dem
SüdAk v‐Team,
kurzfris g
ins
Langerringer Sportheim umzuziehen –
es konnte also tatsächlich losgehen.
Und gleich zu Beginn wartete der Neue
an der Spitze mit einer Überraschung
auf: bi e die Schuhe ausziehen und in

Hier eine neue Variante: der 50/50‐Schuh
'Mann'. Ralf fand Worte für alle Geschlechter.

die zwei Säcke packen. „Zum Glück
habe ich die „Golf‐Socken“ – die mit
den Löchern – daheim gelassen“,
freute sich ein Teilnehmer erleichtert.
Im Anschluss bat Raphael aus dem
SüdAk v‐Team einen nach dem
anderen,
einen
Schuh
herauszunehmen und mitzuteilen,
welche Eigenscha en wohl der
Eigentümer mit sich brächte. Man war
sehr erﬁnderisch. Mancher versuchte
sich gleich als Schuhverkäufer und
pries das Modell als idealen Laufschuh
an, der besonders von Herren im

Mi elalter getragen werden sollte. Ein
anderer konnte sich bei dem Modell
nicht entscheiden, ob dieser an einen
Frauen‐ oder Männerfuß passt, so
erfand er den „50/50‐Schuh 'Mann'“.
Während ein Teilnehmer das Glück
ha e, seinen eigenen Schuh und damit
sich selbst vorzustellen, dur e ein
anderer das Modell „Rehbock“
zuordnen. Und jemand der diesen
besonderen Schuh trägt, muss ja
aufrich g, ehrlich und mo viert sein.
Natürlich wurde auch der Schuhbesitz
aufgeklärt, der Eigentümer stellte sich
dann vor und nahm auch Stellung zu
den zuvor genannten Vorstellungen.
Im Anschluss teilten wir uns in
Gruppen
auf
und
wurden
„Haltestellen“ zugeordnet. Dort sollten
wir uns zu einem Begriﬀ aus dem
Fußball‐ und Schiedsrichterwesen
austauschen. Mal ging es schlicht um
den „Abstoß“, das andere Mal um
einen „reklamierenden Trainer“ und
ein weiteres Mal um den „rich gen
Laufweg beim Konter“. Neulinge und
schon
Erfahrenere
besprachen,
disku erten
und
suchten

nach

A Andreas erwischte den Schuh "Rehbock". Ob er
k einem Jäger gehörte, blieb ungelöst.

r

verwarnt würden – dies sind die
Spieloﬃziellen – war das Gelächter
sehr groß.

Thema: Einwurf. Sarah zeigt, wie Spezialisten ihn
manchmal ausführen.

nach Lösungen, wie man bestmöglich
damit umgeht. Dank der anwesenden
Coaches und Betreuer bekamen wir
auch Erfahrungen mit auf den Weg,
die wir bei unseren Einsätzen sehr gut
gebrauchen können. Im Nachgang
klärte Mar n zu dem ein oder anderen
Gehörten auf, wie zu der sehr
angeregten Diskussion zum Thema
„Spieloﬃzielle
verwarnen“.
Die
Teilnehmer legten sich dort mäch g
ins Zeug, gaben Richtlinien vor und
übertrafen
sich
gegensei g
im
Vorbringen
verschiedenster
Maßnahmen.
Als
Mar n
dann

Wie geht man nach einem Tackling vor? Die Zeit
war fast zu kurz für den Gedankenaustausch.

au lärte, dass Schiedsrichter und
Schiedsrichterassistenten sicher nicht

Letzter
Programmpunkt:
Brücken
bauen. Weiter in Kleingruppen
aufgeteilt, mussten wir aus den zur
Verfügung gestellten Materialien eine
Brücke bauen. Am Ende sollte diese
eine Schere mindestens 60 Sekunden
tragen.
Papier,
Kleber,
Pappe,
Büroklammern, Tackermaschine –
einiges stand bereit. Aber so einfach

Wir bauen eine Brücke und nutzen die bereit‐
gestellten Materialien. Papier bekamen alle.

machte man es natürlich nicht. Drei
Gruppenmitglieder
mussten
dem
vierten Mitglied aus gebührendem
Abstand sagen, was es machen soll.
Das wiederum dur e nicht nachfragen,
wenn es etwas nicht verstanden ha e,
denn es ha e Redeverbot. Nach einer
Zeit wurde gewechselt und die
Nummer 2 konnte mögliche Fehler
korrigieren. Ganz schwierig wurde es,
als Mar n die Anweisung gab,
niemand dürfe jetzt mehr sprechen.
„Keine Anweisung geben, sich nicht
absprechen, wie soll das denn
funk onieren?“ fragten wir uns. Die

Die Senoiren schufen die Eisenbahnbrücke. Zu‐
mindest den Scherentest bestand das Bauwerk.

SüdAk v‐Leitung zuckte nur lächelnd
mit den Achseln. Das dabei freche
Augenzwinkern spornte uns zusätzlich
an. Ohne Worte Anweisungen geben,
so, dass sie auch verstanden werden –
Wahnsinn! Eine Herausforderung, die
eine besondere Erfahrung bedeutete.
Wir legten uns ins Zeug und agierten
voll Elan. Mancher Fluch verstummte
im Gelächter und die Materialien
wurden gefaltet, gerollt und geklebt.
Ob es nun Bauwerke oder gar
Kunstwerke waren, liegt im Auge des
Betrachters. Wich g: Am Ende folgte
der Ergebnistest. Die verschiedenen

Beim Modell "Jugend forscht" erklärte Florian
dem Juror die Anzahl der Stützen.

Brückenausfer gungen
super.

hielten

–

Ein kurzweiliger Abend ging wie im
Fluge vorüber und jeder hat aus jedem
Punkt etwas mitnehmen können. Spaß
hat es auch gemacht und wir alle
kamen zu dem Ergebnis: Der Start ins
SüdAk v ist gelungen. So freuen wir
uns auf den nächsten Abend.
(tle).
Der Krea vität waren keine Grenzen gesetzt. Hier ha e man sich an der Rialtobrücke in Venedig
versucht zu orien eren. Heraus kam die südschwäbische Seufzerbrücke. Auch sie hielt das Gewicht.
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Wer rastet, der rostet
Thomas' Fitnessstunde
Wer kennt sie nicht, die Sprüche über
die Schiedsrichter, die scheinbar nicht
laufen? „Schiri, der Ball ist schon im
anderen Sechzehner!“ oder „Das
kannst Du doch von da gar nicht
sehen!“ sind da meist die harmlosen
Aussagen von Spielern, Trainern und
Zuschauern. Warum ist das eigentlich
so? Eines ist jedem Fußballexperten
und solchen, die es werden wollen,
klar: Der Schiedsrichter kann nicht
überall auf dem Platz sein. Und wenn
er ohne Assistenten das Spiel leitet,
dann wird es immer Situa onen
geben, die der Unparteiische schlicht
nicht bewerten kann. Und im Rahmen
der Gleichberech gung sei natürlich
gesagt, dass diese Feststellungen für
alle Geschlechter gelten.

recht und zudem ein schlechtes Bild
ab.“, sagt der inzwischen erfahrene
Bezirksbeobachter, der selbst Spiele in
der Kreisliga leitet und als Assistent in
der Bayernliga agieren dur e. Er
kommt mit Kameraden, die langjährige
höherklassige Erfahrung mitbringen, zu
dem Schluss, dass neben der
Regelﬁtness auch die körperliche
Fitness die Basis für eine gute
Schiedsrichterleistung ist. „Auch wenn
wir nicht immer alles rich g sehen
können, wenn wir ak v auf dem Platz
unterwegs sind und uns gut bewegen,
wird uns mancher Fehler verziehen.“,
weiß Thomas zu berichten. Das
bedeutet:
trainieren.
Aber
allein?

gleich, ob man sog. Spitzen‐
Schiedsrichter ist oder Spiele in den
Basisliegen leitet. Das Programm bietet
für jeden etwas, jede Menge
Abwechslung und großen Spaß. Und
das Schöne: neben dem Laufen,
Jogging, Intervall‐Tests gibt es auch
Einheiten mit Walking‐Elementen,
Dehnungsübungen, Liegestützen und
vieles mehr. Jeder erhält ein auf ihn
abges mmtes Programm und die
damit die Möglichkeit, das zu leisten,
was gerade geht. Am Ende steht immer
ein kleines Abkühlprogramm auf dem
Plan, um Verletzungen einerseits und
dem
Muskelkater
andererseits
vorzubeugen.
Alle sind eingeladen, mitzumachen. Je
größer die Gruppe – dabei werden die
aktuellen
Corona‐Vorgaben
strikt
beachtet – , umso mehr Spaß hat man,
den eigenen „Schweinhund“ zu
überwinden. (mpr)

Was können wir nun tun? Unser
Mitglied im Team Lehrwesen Thomas
Buhl hat sich dieser Thema k
angenommen. „Ein Schiri, der nicht
läu , gibt leider unseren Kri kern

Das muss nicht sein und so bietet
Thomas seit Anfang Juli zwei Mal die
Woche die „Fitnessstunde“ an. Man
tri
sich im Wechsel in Bad
Wörishofen und Schwabmünchen und
betä gt sich gemeinsam. Dabei ist

Thomas inspiziert im Luitpoldpark in Schwab‐
münchen die Geräte für die Fitnessübungen.

Teamwork bei den Liegestützen. Einer stämmt,
der andere genießt: Tochter Jenny mit Papa Ralf.

Krä igen der Knöchelgelenke und Stärken des
Gleichgewichtssinns: Hubert hat es drauf.

Sprin raining: "Alt" gegen "Jung". Leonhard
kann Thomas nicht abschü eln.

Sidesteps für den Schiedsrichterassistenten:
Leonhard zeigt, wie es geht.

Feierabend? Ja, aber erst nach dem Ausdehnen,
um Muskelkater vorzubeugen.
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Wir gratulieren

Wir gratulieren
Unsere runden Geburtstage

Manfred Baur feierte am 12.04.

Johannes Riegg jubilierte am 22.05.

Rudolf Schaur rundete am 12.06.

Erwin Keller zelebrierte am 26.07.

Reinhard Ruhfaß vollendete am 09.06.

Die aktuelle Situa on erlaubte uns leider keine persönliche Gratula on. Diese liegt uns sehr am Herzen und holen wir nach
und werden die Bilder sehr gerne in einer der nächsten Ausgaben veröﬀentlichen.

Geburtagskinder
August bis November
August
Wintersohl Florian
Schmid Josef
Secgin Burhan
Konrad Alexander
Ahme Arber
Saumweber Daniel
Fidan Yilmaz
Leitner Maximilian
Wagner Norbert
Kurt Ulas
Lauer Mar n
Widmann Ma hias
Maier Stephan
Schirpfer Ma hias
Weis Timo
September
Maier Norbert
Schlehuber Michael
Kü ner Burkhard
Diri Erdal
30

01.08.
02.08.
03.08.
05.08.
05.08.
10.08. (20)
12.08.
13.08.
14.08.
16.08.
19.08
22.08.
25.08.
28.08.
29.08.

Maurer Adrian
Schweiger Augus n
Schuster Johann
Magold Wilfried
Kljajcin Nenod
Fröhlich Franz Xaver
Kibler Steﬀen
Kramer Benedikt
Mayer Mar n
Müller Franz
Richly Sebas an
Coskun Hüseyin
Kärcher Volker
Wolf Hermann
Hatzelmann Chris an
Schuster Ernst

07.09.
07.09.
08.09.
14.09.
17.09.
19.09.
20.09. (40)
23.09.
24.09.
24.09.
25.09.
26.09.
26.09.
27.09.
29.09.
30.09.

01.09.
01.09.
02.09. (60)
05.09.

Oktober
Günan Fikret
Maurer Bernhard
Schildmann Patrick
Bader Mar n

02.10.
02.10.
02.10.
03.10.

Jehle Tobias
Stützel Ralf
Rupp Karl Heinz
Zuchtriegel Helmut
Leichtle Alfred
Klamper Johanna
Hedrich Annika
Warnck Jürgen
Mayer Chris an
Nieberle Lukas

05.10.
07.10.
09.10.
16.10.
22.10.
24.10.
26.10.
27.10.
30.10.
31.10.

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

02.11.
02.11.
09.11.
10.11.
13.11.
17.11.
20.11.
21.11.
22.11.
26.11.
Wir gratulieren

Termine
August bis Dezember 2020
August
21., 19:30, Leistungsprüfung

Ausblick 2021
Juni
03.‐05., Ausﬂug nach Köln

3)

September
10., 19:00, Spitzen‐SR‐Treﬀen 2)
18., 19:00, Monatsversammlung
Oktober
02., 19:00, SüdAk v 2)
09., 19:30, Kartenabend 1)
30., 19:00, Monatsversammlung
November
13., 19:00, SüdAk v 2)
27., 19:00, Monatsversammlung

1)

1)

1)

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

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