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Pla orm DFB online‐lernen besucht
werden. Die Anzahl der Teilnehmenden
war erfreulich und so haben wir uns im
Mai dafür entschieden, Knut Kircher zu
einer weiteren Online‐Versammlung
einzuladen.
Knut
hat
den
Teilnehmenden das Thema „Freude am
Entscheiden“ mit viel schwäbischer
Mundart
nähergebracht.
Einen
ausführlichen Bericht ﬁndet Ihr in
dieser Ausgabe. Damit wir nicht nur
uns geis g weiterentwickeln, wurden
mehrere „Challenges“ durch unseren
Lehrwart ins Leben gerufen. Dabei
stand der Teamgeist – obgleich alle
alleine teilgenommen haben – und die
körperliche Ertüch gung im Fokus.
Daumen hoch für alle Teilnehmenden.
Liebe
Schiedsrichterinnen
und
Schiedsrichter, liebe Freunde und
Gönner
der
Schiedsrichtergruppe
Südschwaben,
es sieht nach Licht am Ende des
Tunnels aus, endlich!
Die Infek onszahlen gehen zurück bzw.
bleiben (vorerst) auf einem stabilen,
niedrigen Niveau. Dadurch hat sich
auch die Poli k bewegt und unserem
geliebten
Hobby
wieder
einige
Freiheiten zugestanden. Aufgrund der
weiterhin dynamischen Lage gehe ich
auf die Einzelheiten hier nicht ein. Nur
so viel: es darf aktuell wieder trainiert
und auch gespielt werden. Somit
stehen
dann
auch
wir
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter
auf dem Platz.
Fast zeitgleich habe ich wieder das
Ruder über die Führung der
Schiedsrichtergruppe Südschwaben von
meinen
Stellvertretern
zurück‐
übernommen. An dieser Stelle bedanke
ich mich recht herzlich bei Gerald und
Florian, dass die Beiden in den letzten
Monaten bei teilweise rauer See unser
Schiﬀ gemeinsam sicher gesteuert
haben. Somit konnte ich mich voll und
ganz auf meine Aufgabe im Einsatz
konzentrieren.
Während meiner Abwesenheit war
unsere Gruppe nicht untä g und so
konnten im Februar und März zwei
Online‐Versammlungen
über
die

Die mi lerweile abgebrochene Saison
2019/2021 endete für unsere Gruppe
leider nicht ganz so erfolgreich, wie wir
uns das erho ha en. So verlieren wir
unsere beiden Aushängeschilder in der
Bayernliga und Landesliga. Erfreulich ist
die Nominierung von Thomas als
Beobachter in die Verbandsklassen. In
den anderen Ligen haben unsere
Schiedsrichterin und Schiedsrichter ihre
Leistung verste gt und können erneut
in den entsprechenden Ligen angreifen.
Wir drücken allen Schiedsrichterinnen
und
Schiedsrichtern
sowie
Beobachterinnen und Beobachtern die
Daumen: auf eine gute Saison.
In unserer Mi e begrüßen darf ich
unsere acht Neulinge, die trotz
Pandemie – oder vielleicht gerade
deswegen – am Online‐Neulingskurs
des Verbands teilgenommen und im
Rahmen
eines
Praxistags
das
Handwerkszeug für einen Schieds‐
richter bzw. eine Schiedsrichterin
vermi elt bekommen haben. Herzlich
willkommen in unserer Mi e.
Sicherlich habt Ihr die Nachrichten über
die personelle Veränderung an der
Spitze
des
Bezirks
Schwaben
mitbekommen – leider in doppelter
Ausführung. Einmal hat Johann Wagner
das Amt als Bezirksvorsitzender aus
persönlichen Gründen niedergelegt und
weiter musste unser BSO Jürgen Hecht
aus
gesundheitlichen
Gründen
au ören. Bis zu den Wahlen 2022
werden Dr. Christoph Kern die

Aufgaben des Bezirksvorsitzenden und
Paul Birkmeir die Aufgaben als
Bezirksschiedsrichterobmann
über‐
nehmen.
Zuversichtlich blicke ich auch beim
Thema „Veranstaltungen“ in die (nahe)
Zukun . Schri weise Lockerung der
Infek onsschutzmaßnahmen
lassen
hoﬀentlich
demnächst
wieder
Versammlungen, Treﬀen oder Feste zu.
Wir werden zwar nichts überstürzen,
aber
Planungen
haben
bereits
begonnen. Dabei liegt mir vor allem die
angemessene Würdigung unserer
verdienten
Kameradinnen
und
Kameraden am Herzen.
Nun wünsche ich Ihnen und Euch viel
Spaß beim Lesen unseres neuen
Südschwaben
Kuriers.
Unsere
Redak on hat alle Anstrengungen
unternommen, gerade nach so einer
langen Durststrecke, diese Ausgabe
wieder informa v und ansprechend zu
gestalten.
Zum Schluss: Gerade in den
vergangenen Monaten – sowohl in
Bezug auf die Schiedsrichterei, im
Privatleben und auch im Beruf – dur e
ich immer wieder unser Mo o
„miteinander stark – gemeinsam voran“
erleben. Es erfüllte mich mit Stolz und
auch mit neuer Energie. Lasst uns
gemeinsam und miteinander weiterhin
unser Mo o leben und erleben.
Euer Chris an
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"Freude am Entscheiden"
Knut Kircher begeistert auch Online

Eines seiner deutschen Lieblingsstadien zierte den Beginn seiner Präsenta on, das Münchener
Olympiastadion. Hier war er, wie in der Allianz‐Arena, einige Male zu Gast.

Da kommt einfach so eine Pandemie
um die Ecke und bringt viele Planungen
durcheinander. So auch das Vorhaben,
einen besonderen Gast zu einer
Monatsversammlung einzuladen. Denn
in Präsenz machen solche Besuche im
Stammlokal
der
südschwäbischen
Schiedsrichter*innen ja bekanntlich viel
mehr Spaß. „Unser Lehrwart stand
schon über Monate, beinahe Jahre mit
dem ehemaligen DFB‐ und FIFA‐
Unparteiischen Knut Kircher in Kontakt
und plante mit ihm, was das Zeug
hielt.“, sagt unser Obmann Chris an zu
den Vorbereitungen. Und dann war es
endlich so weit: am 28. Mai 2021 kam
Knut zum Vortrag – leider nur online,
doch nicht minder gut gelaunt.
„Freude am Entscheiden“ stand als
Überschri auf seinen Folien. Eine
Reise aus Erlebnissen und Erfahrungen
sowie Hinweisen zu grundsätzlichen
Verhaltensweisen
aus
u.a.
244
Bundeligaspielen
erwartete
die
angemeldeten Teilnehmer daheim an
den Monitoren. „Nur wer Spaß an
unserem Hobby, unserem Amt hat, hat
auch Freude am Entscheiden!“, begann

Bestens gelaunt präsen erte sich Knut und zog
uns iaus dem heimischen Büro in seinen Bann.
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Kircher. Als er sein erstes Spiel 1986
leitete, war auch er noch skep sch. Als
er in Tübingen beim ersten Foul den
Pﬁﬀ vergaß, war er ebenso irri ert wie
die Neulinge heute auch. Doch von
Spiel zu Spiel wurde es besser und der
Spaß war da. Jeder Schiedsrichter und
jede Schiedsrichterin müsse sich nur
bewusst machen, dass bei den 250 bis
270 Entscheidungen je Spiel, rund 20 %
in die Kategorie „Schwarz/Weiß“ fallen,
die restlichen 80 % hingegen sich im
Gestaltungsspielraum des Referees
bewegen. „Du darfst je nach Match

ob Du am Sonntag in der berühmten
Bild
als
der
Schiri
ohne
Fingerspitzengefühl stehen willst.“,
stellte er die Frage. Natürlich gab es
keine gelbe Karte und auch er selbst
war an diesem Tag ein kleiner Held.
Beim Relega onsspiel zwischen dem
TSV 1860 München und Holstein Kiel
meinte der damalige Löwen‐Kapitän
beim Stand von 0:1 in der vollbesetzten
Allianz‐Arena, ihm die Meinung sagen
zu
müssen.
Der
erfahrene
Schiedsrichter wusste, es musste etwas
passieren und winkte den Akteur zu
sich. „Klar, ich muss Gelb ziehen, wenn
ich ihn heranwinke.“, sagte Kircher.
Dann erhielt er via Headset die Info,
dass der Kapitän schon Gelb ha e.
„Wieder stehst Du vor der Möglichkeit,
aus der angespannten Situa on im
Stadion einen Vulkanausbruch zu
machen, oder die Situa on geschickt zu
re en.“, gab der Referent den
Teilnehmern die Wahl. Er ha e sich
zum Nutzen des Fingers gegen die Brust
entschieden. „Als der Spieler nicht

Aufmerksame Zuhörer lauschen Knut Kirchers Worten und dürfen einige Male über die geschilderten
Ak onen, Zufälle und Anekdoten lachen. Auch Hinweise für das Tagesgeschä waren dabei.

diesen Raum selbst gestalten.“,
schwärmte
der
heu ge
DFB‐
Schiedsrichter‐Beobachter. Er schilderte
hier einige Anekdoten, die seine These
vollständig
bestä gten.
So
zog
Giovanne Elber bei einem Heimspiel
mal
zwei
Trikots
mit
der
Rückennummer 9 an. Nach einem
Treﬀer, riss er sich das Erste jubelnd
über den Kopf. Nachdem das damals
bereits Gelb war, machte sich Knut auf
den Weg. Elber, als Schlitzohr bekannt,
lief zu einem Rollstuhlfahrer an der
Seitenlinie und schenkte dem sein
Trikot. „Jetzt kannst DU Dir überlegen,

zurückwich, wurde der Finger von der
Faust plötzlich unterstützt. Das ist nicht
regelkonform, doch für die Szenerie ein
gutes Mi el.“, berichtete er weiter. Dass
am nächsten Morgen die berühmte
Zeitung mit den vier Buchstaben anrief,
war die logische Konsequenz. Und mit
einem beherzten Lachen sagte Knut:
„Wenn Dich diese Zeitung anru ,
kannst Du Dir sicher sein, dass Du alles
rich g gemacht hast!“ Eine ne e
Anekdote ha e er zum Thema
„Gastgeschenke“ im Köcher. Bei einem
Freundscha sspiel der deutschen
Na onalmannscha
war
Legende
Miteinander stark

"Entschuldigung, ich hab's nun mal so gesehen!"
Mit einem Lächeln geht manches leichter.

Pierluigi Collina eingeteilt und man
ha e die wirklich famose Idee, als
kleines Gastgeschenk der Schiri‐Ikone
einen Föhn zu überreichen. Mit den
bekannten großen Augen blickte er auf
das Geschenk, lächelte den Delegierten
milde an und freute sich professionell.
Während seiner langen DFB‐Zeit war er
u.a. mit dem heu gen DFB‐Lehrwart
Lutz Wagner über sechs Wochen in
Südkorea unterwegs. Wer Wagner
kennt, der weiß, Lachen gehört zum
Leben wie das Salz in die Suppe. „Ich
ha e manchmal rich gen Muskelkater

dieser Zeit in Südostasien habe er etwas
sehr Wich ges mitgenommen: „Ein
Lächeln bewirkt sehr viel, kostet nichts
und
ist
selten
umsonst!“
Er selbst habe sich auf dem Feld mehr
als Vermi ler von Entscheidungen
gesehen. Verkaufen passe nicht zum
Schiedsrichter, gerade nachdem jemand
dieses Wort zu wörtlich genommen
ha e. Lange ist es zum Glück schon her.
Einen Grundsatz gab er bei aller Freude
am Entscheiden allen Teilnehmern mit

Vereinzelt brauchen Spieler im Gespräch die
körperliche Nähe zum Schiedsrichter, der sich
spontan etwas einfallen lassen muss.

– vom Lachen, nicht vom Laufen!“,
schwärmte Kircher von dieser Zeit. Aus

auf den Weg: „Spielnähe erzeugt
Akzeptanz!“ Wer nah dran ist, kann
auch rich ge Entscheidungen treﬀen,
was die Kri k verringert und die Freude
steigert.
Seine Topp‐Fünf im täglichen Leben und
damit auch auf dem Fußballplatz legte
er Alt und Jung ans Herz:
> sprich authen sch mit den Menschen
> habe keine Angst, Entscheidungen zu
treﬀen
> akzep ere, dass du Mensch bist
> lerne, Kompromisse zu ﬁnden
> löse Konﬂikte, bei Bestehen helfen sie
dir nicht

Zur Person Knut Kircher
Privat:
• Jahrgang 1969
• Maschinenbau studiert
• wohnha in Hailﬁngen
• verheiratet
• 3 Kinder
• Daimler AG

Schiedsrichter
• 1986: Schiedsrichterprüfung
• Heimatverein: TSV Hirschau (WFV)
• ab 1998: 2. Bundesliga (128 Spiele)
• ab 2001: 1. Bundesliga (244 Spiele)
08.09.2001, 1. BL‐Spiel:
TSV 1860 München – 1.FCürnberg

Viele Thesen veranschaulichte unser Gast mit
eigenen Videoszenen und durchlebte sie erneut.

Obmann, Organisator und Referent testen die
Technik und philosphieren kurz über Aktuelles.

Die anstehenden Fragen beantwortete
er kompetent, sachlich und mit guten
Hinweisen für die Arbeit auf dem Feld.
Der Applaus via Videokamera war dem
Referenten
sicher,
der
diesen
zusammen mit dem durch Obmann
Chris an Walter gezeigten kleinen
Präsent
sehr
gerne
annahm.
Was bleibt zum Schluss: „Wer nicht
dabei war, hat etwas verpasst!“
Eine rund einstündige Reise ging im
Fluge vorüber, ließ kein Auge trocken
und
ha e
eine
Menge
Anschauungsunterricht im Gepäck.
Danke Knut Kircher und unserem
Lehrwart für die Organisa on. (tle)
Teilnehmer
nach
der
Online‐
Versammlung:
"Das war ein toller Abend. Wenn auch
nur online, einfach phantas sch."
"Es hä en ruhig ein paar mehr dabei
sein dürfen. Wer nicht dabei war, hat
deﬁni v etwas verpasst."
"Manche Szenen hat man selbst auch
schon erlebt, natürlich nur in der
Kreisklasse."

• ab 2004: FIFA
• Einsätze u.a. in Südkorea, Katar,
Libyen, Ägypten
• 2012: DFB‐Schiedsrichter des Jahres
• 14.05.2016, letztes Bundesliga Spiel:
FC Bayern München – Hannover 96
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Herzlich Willkommen
Südschwaben freut sich über acht neue Kameraden
Tradi onell führen wir zu Beginn des
Jahres
unseren
Anwärterlehrgang
durch. Und so war das natürlich auch
dieses Jahr geplant. Doch es kam
anders, ein Präsenzlehrgang war nicht
möglich.
Um so schöner war es, dass der
Verbandsschiedsrichterausschuss mit
seinem Lehrstab in die Presche sprang
und
einen
Online‐Lehrgang
organisierte.
Für
uns
in
der
Gruppenführung bedeutete dies, sich

überrraschen zu lassen, wusste
niemand, wie viele Interessierte sich
aus unserem Zuständigkeitsbereich
anmelden
und
letztlich
auch
teilnehmen würde.
Im März erhielten wir das Ergebnis: Elf
Kandidaten im Alter zwischen 14 und 61
Jahren ha en sich angemeldet und den
theore schen Teil in Form von Online‐
Selbststudium,
Online‐Video‐Diskus‐
sionen und dem Regeltest hinter sich
gebracht. Leider hat einer den Test

nicht bestanden und auf eine
Wiederholung
verzichtet,
zwei
Kandidaten suchten aufgrund der
Vereinszugehörigkeit den Weg nach
Westschwaben, so waren es am Ende
acht Kameraden, die zu uns gekommen
sind und mit der Laufprüfung sich nun
Schiedsrichter nennen dürfen.

Fabio Hacker, 14 Jahre
TSV Zaisertshofen

Daniel Hartmann, 17 Jahre
TSV Bobingen

Thomas Lussi, 60 Jahre
FC Bad Wörishofen

Reiner Maiberger, 61 Jahre
SSV Bobingen

Harald Müller, 45 Jahre
SV Igling

Peter Scheck, 55 Jahre,
SV Igling

Uli Weller, 20 Jahre
FC Buchloe

Florian Wißmiller, 38 Jahre
FSV Dirlewang
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Hier stellen wir unsere "Neuen" gerne
vor.

Gemeinsam voran

Begrüßte unsere neuen Schiedsrichter in unserer
Gruppe: Obmann Chris an Walter

Am 5. Juni war es dann so weit, der
abschließende Praxistag mit Lauf‐
prüfung stand endlich an. Sowohl die
„Neuen“ als auch Obmann und
Lehrwart lernten sich kennen.
In der Sport‐ und Kulturhalle in Hurlach
begrüßte man sich zunächst noch
etwas vorsich g, wusste man ja noch
nicht,
wie
die
Personen
des
Führungsteams so cken. Schnell war
das Eis gebrochen und man begann die
Reise. Neben der Theorie mit
Spieleinteilung
und
‐bestä gung,
elektronischem
Spielberichtsbogen
(ESB) und erste Grundlagen zum
Sonderbericht (Meldung) standen auch
der Fototermin sowie praxisnahe
Aspekte auf dem Programm. Hier
wurden die Newcomer in die
Vorbereitung
am
Spielort
mit
Platzkontrolle, Einlaufen, Platzwahl,
Anstoß
eingewiesen.
Auch
die
bestmögliche Posi on bei Freistößen

mit und ohne Abwehrmauer, beim
Eckstoß und Abstoß und ﬁnal beim
Strafstoß wurde besprochen. Die
rich gen Zeichen des Schiedsrichters
und der dazugehörende Pﬁﬀ wurden
ebenfalls thema siert. Abschließend
gab es eine Einweisung in die Aufgaben
eines Schiedsrichterassistenten und den
erforderlichen Fahnenzeichen. Damit
das alles bei den ersten Spielen auch
funk oniert, werden alle Kandidaten
natürlich betreut. Sorge vor Fehlern
nahm ihnen unser Lehrwart, der an

Während der SRA‐Schulung dur e man sich
selbst versuchen: perfektes Auswechlungszeichen

ZIel erreicht! Nach 1000 Metern unter 8 Minuten
war es soweit: Wir sind SchiedsrichterT

Woche freuen. Es gibt ja meist genug
Spiele für uns alle.
Ein besonderer Dank geht an den SV
Hurlach, der uns zum wiederholten
Mal, wie andere Vereine bei anderen
Veranstaltungen natürlich auch, bei der
Durchführung unseres Praxistages
ausgezeichnet unterstützte und für die
Belange unserer Schiedsrichter und
Schiedsrichterinnen stets ein oﬀenes
Ohr hat. (mpr)

diesem Tage tatkrä ig von Mitgliedern
des Teams Lehrwesen unterstützt
wurde.
Nun sind alle Acht neue Schiedsrichter
unserer Schiedsrichterfamilie und wir
dürfen uns auf deren Unterstützung bei
den vielen Spielleitungen an den
Samstagen, Sonntagen und unter der
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Zehn mal "A‐B‐C"
Interessante Situa onen auﬂösen
Situa on 1
Bei der Ausführung eines Strafstoßes
bewegt sich der Torhüter mit beiden
Beinen noch vor der Ausführung circa
einen halben Meter von der Linie nach
vorne ohne dabei den Schützen zu
beeinﬂussen. Der Ball geht ohne
Berührung des Torwarts über das Tor.
Entscheidung?
a) Wiederholung, Verwarnung
b) Wiederholung
c) Abstoß

Tor einköpfen muss. Ein Verteidiger
versucht zu klären und springt deutlich
gefährlich und mit viel zu hohem Bein
unmi elbar am Gegner zum Ball, so
dass dieser den Kopf erschrocken und
irri ert wegzieht und den Ball nicht
verwandeln kann. Entscheidung?
a) Indirekter Freistoß auf Torraumlinie,
Verwarnung
b) Strafstoß, Feldverweis
c) Indirekter Freistoß auf Torraumlinie,
Feldverweis

Situa on 2
Ein Verteidiger der Heim‐Mannscha
will einen Ball entlang der Seitenlinie zu
einem Mitspieler spielen. Dabei tri er
den Schiedsrichter und von diesem
prallt der Ball über die Seitenlinie ins
Aus. Wie entscheidet der SR?
a) SR‐Ball
b) Einwurf für die Gast‐Mannscha
c) Einwurf für die Heim‐Mannscha

Situa on 6
Direkter Freistoß ca. 20 Meter vor dem
gegnerischen Tor. Die Mauer steht 9,15
Meter en ernt und besteht aus fünf
Spielern. Unmi elbar vor der Freistoß‐
Ausführung läu ein weiterer Angreifer
seitlich direkt an die Mauer heran. Der
Freistoß wird über die Mauer hinweg
direkt zum Torerfolg verwandelt. Wie
entscheidet der Referee?
a) indirekter Freistoß, Verwarnung
b) indirekter Freistoß
c) Wiederholung

Situa on 3
Unmi elbar nach dem Schlusspﬁﬀ,
noch auf dem Spielfeld, zeigt der
Schiedsrichter‐Assistent
dem
Schiedsrichter ein Vergehen an und
meldet: Kurz vor Schlusspﬁﬀ ha e ein
Verteidiger
in
seinem
eigenen
Strafraum dem Stürmer mit der Faust
ins
Gesicht
geschlagen.
Wie
entscheidet der Unparteiische?
a) keine Spielstrafe mehr möglich, FaD
b) Sra stoß, Feldverweis
c) Nur noch Meldung möglich
Situa on 4
Bei einem Abstoß lup der Torhüter
den Ball zu einem Mitspieler, der ihm
den Ball mit der Brust oder dem Kopf
zurückspielt. Der Torhüter nimmt den
Ball in die Hand und führt einen
schnellen Abschlag aus. Entscheidung?
a) Wiederholung Abstoß
b) Wiederholung Abstoß, Verwarnung
c) indierkter Freistoß, Verwarnung
Situa on 5
Perfekte Flanke in den Strafraum, so
dass der Angreifer den Ball aus einem
halben Meter nur noch ins völlig leere
12

Ohne Abwehrmauer geht es nicht. Doch darf sich
ein Angreifer dazustellen?

Situa on 7
Nach einem rücksichtslosen Einsatz im
Mi elfeld vom bereits verwarnten
Spieler des Gastvereins mit der Nr. 6
erkennt der Schiedsrichter eine
aussichtsreiche Vorteilsitua on und
lässt das Spielweiterlaufen. Als kurz
darauf ein Angreifer den Ball aufs Tor
schießen will, spielt die mi lerweile
zurückgelaufene Nr. 6 diesem den Ball
vom Fuß, ohne dass nun ein Foul
vorliegt.
Wie
entscheidet
der
Schiedsrichter?

a) weiterspielen und in der nächsten
Spielunterbrechung Gelb/Rot
b) weiterspielen, keine persönliche
Strafe
c) indirekter Freistoß, Gelb/Rot
Situa on 8
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) Wiederholung
b) Eckstoß
c) idF
Situa on 9
Ein Team‐Oﬃzieller beleidigt von der
Seitenlinie aus, den Schiedsrichter,
ohne dabei das Spielfeld zu betreten.
Wie entscheidet der Schiedsrichter,
wenn er dafür das Spiel unterbricht?
a) dF auf Seitenlinie, Rote Karte
b) SR‐Ball wo der Ball zuletzt berührt
wurde, Rote Karte
c) idF auf Seitenlinie, Rote Karte
Situa on 10
Der Schiedsrichter sieht, dass bei
laufendem Spiel ein Verteidiger dem
gegnerischen
Athle ktrainer,
der
seitlich
hinter
dem
Tor
der
verteidigenden Mannscha
steht,
einen Schneeball mit großer Wucht an
den Kopf wir . Welche Entscheidung
tri er nun?
a) Strafstoß, Feldverweis auf Dauer
b) direkter Freistoß wo Ball bei Unter‐
brechung, Feldverweis auf Dauer
c) indirekter Freistoß auf der Torraum‐
linie, Feldverweis auf Dauer
Viel Spaß und Erfolg!
Lösungen auf Seite 18.

Gemeinsam voran

Der Blick nach vorne
Nominierungen für die Saison 2021/2022
Betrachtet man die abgebrochene
Saison 2019/21, dann müssen wir
leider von einer durchwachsenen
Spielzeit für uns südschwäbische
Schiedsrichter sprechen. Zu Beginn sind
unsere Ak ven mit sehr hoher
Mo va on und viel Engagement in die
Runde gestartet, mussten dann aber an
einigen
Stellen
schmerzliche
Erfahrungen machen. „Das gehört zu
einem Schiri‐Leben“, wird man nun
denken, doch ist es natürlich ärgerlich,
wenn dadurch das gesteckte Ziel nicht
ganz erreicht oder am Ende gar
verpasst wurde.
In der Bezirksliga konnte Johanna
überzeugen. Der Bezirks‐SR‐Ausschuss
sprach ihr das Vertrauen aus und
gewährte ihr Spiele ohne Beobachtung.
Chris an zählt in der Bezirksliga zu den
„erfahrenen Krä en“ und dur e
ebenfalls ohne Beobachtungsdruck
seine Spiele leiten. Raphael hingegen
musste einige Erfahrungen machen und
fand sich im unteren Dri el wieder,
hielt dennoch die Klasse.

In der Landesliga startete unser Felix
mit viel Elan und ha e dann Pech mit
ein paar Entscheidungen – oder war es
doch die noch fehlende Erfahrung? –
und musste die Liga leider verlassen. Er
hat dies sehr gefasst und sportlich
aufgenommen: „Das ist natürlich
ärgerlich. Doch wir haben uns der
Beobachtung gestellt, dann muss man
auch solche Entscheidungen ertragen.“
Natürlich will und wird er mit Spaß und
Elan wieder angreifen. Florian ha e
trotz einiger Verletzungsprobleme eine
gute, ja sehr gute Saison in der
Bayernliga. Aus beruﬂichen Gründen
kann er aber den notwendigen
Aufwand nicht mehr betreiben und hat
seinen Rücktri aus den höheren Ligen
erklärt – sehr schade. „Wenn du in der
Bayernliga Top‐Leistungen abliefern
willst, musst du auch die Zeit für das
Training haben sowie ﬂexibel einsetzbar
sein. Beides ist leider nicht mehr
möglich.“, so Florian.
Aus
dem
Kreisligapool
(Jakob,
Leonhard, Robin) scha e leider keiner

den Weg in die Bezirksliga. Sie greifen in
der nun startenden Runde erneut an.
Für den Kreisligapool wurden mit
Andreas Häfele und Simon Schwank
zwei Talente neu nominiert, die mit
ihren Leistungen die Gruppenführung
rundum überzeugten.
Im Beobachtungsbereich haben alle
unsere Kameraden ihre Aufgaben zur
Zufriedenheit erfüllt und wurden für
deren Ligen erneut nominiert. Der
Bezirks‐SR‐Ausschuss war von Thomas‘
Bewertungsberichten derart überzeugt,
dass er ihn an den Verband meldete.
Dort hat man diese Meldung
unterstützt und Thomas für die
Landesliga nominiert: Glückwunsch!
Insgesamt lautet es mit dem Blick nach
vorne: Neues Jahr, neues Glück. Viel
Spaß und Erfolg!

Unsere Schiedsrichter:
Bezirksliga
Johanna Klamper,
SpVgg Langenneufnach
Raphael Fickler,
TSV Pfaﬀenhausen
Felix Hoﬀmann,
FSV Kirchdorf
Chris an Walter,
FSV Lamerdingen
(ohne Beobachtung)

Schiedsrichter Kreisliga ohne Beob.
Thomas Buhl,
FC Bad Wörishofen
Karl Domberger,
VfB Mickhausen
Markus Heider,
FC Kleinai ngen
Tobias Jehle,
SSV Bobingen
Dennis Kü ner,
SV Lengenfeld
Andreas Kunerth,
FC Kleinai ngen
Ulas Kurt,
SV Salgen‐Bronnen
Hubert Löser,
SV Hurlach
Michael Rommel,
FSV Großai ngen
Burhan Secgin,
TSV Pfaﬀenhausen
Ralf Stützel,
FC Penzing
Andreas Voigt,
TSV Schwabmünchen
Florian Wernz,
SpVgg Langerringen

Unsere Beobachter
Verband
Thomas Buhl, Landesliga (NEU)
FC Bad Wörishofen
Chris an Walter, Bayernliga
FSV Lamerdingen
Mar n Prinzler, Regionalliga
VfL Kaufering
(zugl. Individual Coach)
(Die aufgeführten Ligen nennen die
höchste Nominierung. Unsere
Kameraden sind auch in den darunter
liegenden Ligen im Einsatz.)

Kreisliga‐Pool
Robin Egner,
FSV Lamerdingen
Leonhard Frieling,
FC Bad Wörishofen
Andreas Häfele,
SV Tussenhausen (NEU)
Jakob Lang,
TSV Walkertshofen
Simon Schwank,
SV Mindelheim (NEU)

Bezirk
Gerald Kraus,
TSV Pfaﬀenhausen
Siegfried Schaudt,
FC Jengen
Kreis
Ralf Stützel,
FC Penzing
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Weiter, immer weiter
Meine Zeit ohne Spieleinsatz
Jetzt ist es doch so gekommen wie es
keiner haben wollte, Corona holte am
Ende unseren geliebten Sport ein. Am
25. Oktober 2020 dur e ich mein
letztes Spiel in Dirlewang leiten. Danach
trat die Leere ein. Eine Zeit des
Bangens, Hoﬀens und des Vermissens.
Egal, ob es sich um die Weihnachtsfeier,
die Sitzungen in Türkheim, die
Lehrabende, das NWS, das SüdAk v
und vieles mehr handelte, alles fehlte.
Aber nichts schmerzte so sehr, wie der
Moment, in dem ich realisierte: Kein
Spiel fürs Erste als Schiedsrichter oder
Teil eines SR‐Teams zu sein.
So ﬁng ich an, in den Tag zu leben. Das
Staatsexamen als Physiotherapeut
rückte Tag für Tag näher, so war es nicht
immer ganz so traurig, dass Corona
doch nicht nur mein Leben, sondern
die Welt für einen Moment lahmlegte.
Die Zahlen s egen und der Druck auf
mich durch die anstehende Prüfung
s eg ebenfalls. Und das Vermissen
wurde stärker als ich zunächst dachte.
Ich erwischte mich immer wieder
dabei, Kreisligavideos auf Internet‐
Portalen anzuschauen. Aber wie aus
dem Nichts kam unser Lehrwart und
geschätzter Kollege Mar n Prinzler mit
der „Fernweh‐Challenge“ um die Ecke:
360 Kilometer als Team gemeinsam
erlaufen. Mein Herz ging auf. Endlich
wieder etwas Ak ves für die SRG
Südschwaben tun! So blieb mir keine
andere Wahl, ich musste da mit
machen.
Sich Aufgaben stellen
Da ich in dieser Zeit noch mi en in der
Vorbereitung zum Examen war, konnte
ich nicht sofort durchstarten, und ehe
ich mich versah, waren meine
Mitstreiter schon am Ziel. Was für eine
Leistung! Aber das reichte uns
Südschwaben nicht. Nein, Mar n kam
sofort mit dem nächsten Angebot. Die
„Europa‐Stadion‐Challenge“
war
geboren. In einem Team sollten 3600
Kilometer erlaufen werden. Sofort
meldete ich mich wie viele weitere
Freiwillige. Ich wollte endlich meinen
14

"Talente sollen und müssen weiter gefördert werden." Das Wort "S llstand" gibt es beim Bezirks‐SR‐
Ausschuss nicht. Also gab es ein weiteres Nachwuchs‐Seminar (NWS) ‐ erneut online.

Teil dazu beitragen und dabei sein.
Anfangs lief es schnell sehr gut, bis ich
nach kurzer Zeit durch einen Unfall
nicht mehr in der Lage war mitzulaufen.
Umso mehr beeindruckte mich die
Leistung meiner Kameraden. Egal, ob
z. B. Raphael, der überragend viele
Kilometer für sein Team machte, oder
unser
Chris an,
der
beim
Auslandseinsatz stets mit seinen Läufen
Kilometer für das Team holte. Man
konnte einfach nur staunen, was die
Schiedsrichtergruppe leistete.

Jakob stellte als Hausaufgabe seine Ak vitäten
während der Pause vor.

In der Zwischenzeit bestand ich die
Prüfung zum Physio mit Bravour. Und
dann ging es auch in das Arbeitsleben.
Ich verfolgte die Coronalage weiter mit
wachsamen Augen und es schien keine
Besserung in Sicht. Der Abbruch der
Saison 2019/21 stand im Raum. Doch
es gab auch Erfreuliches. Nach nur acht
Wochen beendete die erste Gruppe
ihre Reise über 3600 Kilometer:
Wahnsinn, grandiose Leistung!
Es folgte dann der Saisonabbruch, der
nicht mehr zu verhindern war. Und
nun? Wer unseren Lehrwart kennt, der
weiß, da kommt noch was. Mar n

nahm die Vorbereitung auf den Re‐Start
und jetzt auch auf die neue Saison sehr
wich g. So rief er die „Feel mehr Schiri ‐
4444“‐Challenge ins Leben, in der es
sich neben dem Sport auch um
schiedsrichterspeziﬁsche
Leistungen
handelte.
Diese
wurde
erneut
begeistert
angenommen.
Licht am Horizont
Dazu gab es inzwischen mehr als nur
eine
schöne
Nachricht.
Die
Coronazahlen nahmen ab. Aber nicht
nur das, endlich gab es wieder eine
Monatsversammlung, bei der man sich
sehen konnte. Zwar war diese nur
Online, aber wir ha en Dank der
intensiven
Kontaktpﬂege
unseres
Lehrwarts die Chance, mit dem sehr
erfahrenen Ex‐Bundesliga Schieds‐
richter Knut Kircher zu reden und ihm
zu lauschen. Es war eine tolle Erfahrung
und sehr interessant. Der nächste
Glücksfall trat ein. Durch die sinkenden
Zahlen war es möglich, wieder ein
Fußballtraining abzuhalten. Und nicht
nur dies war der Fall, nein, es folgte
auch die Genehmigung, wieder Fußball
zu spielen. Der Re‐Start rückte ab jetzt
jeden Tag näher.
Höhepunkt NWS
Der letzte Höhepunkt war jetzt das
Online NWS am 6. Juni 2021. Hierzu
mussten Jakob und ich eine
Hausaufgabe
erledigen
und
Regelwissen im Vorfeld per Test unter
Beweis stellen. Sowohl Jakob als auch
ich machten hierbei eine gute Figur und
jeder löste die Hausaufgabe auf seine
persönliche Art und Weise. Bei der
Gemeinsam voran

der Hausaufgabe durch den BSO Paul
Birkmeir teilte er uns in kleine Gruppen
zu je drei Teilnehmern auf.
Wir sollten gemeinsam jetzt vier Rätsel
lösen. Es waren unterschiedliche
Anforderungen. Dennoch war es eine
besondere Erfahrung. So ging der
Vormi ag vorbei. Seitdem ist die
Sehnsucht wie ein Feuer, das in mir
brennt. Mit jedem Tag wird die Lust
größer auf mein erstes Spiel nach der
langen Pause.

Online immer neugierig dabei, die schwäbischen
Talente mit Leo und Jakob.

Aufgabe sollten wir zeigen, wie wir
nach dem Re‐Start wieder durchstarten
werden.
Nach Auswertung der Ergebnisse und

Ich freue mich wieder auf die Gemein‐
scha , ein Teil dieser Gemeinscha zu
sein. So hoﬀe ich auf einen baldigen
Start und wünsche allen viel Erfolg in
der Vorbereitung und der neuen
Spielzeit!

Leos Mühe für seine Collage wurde gelobt und
kam bei allen gut an.

die verbindet und Brücken scha . So
kann ich am Ende nur sagen „Weiter,
immer weiter“, zusammen schaﬀen wir
den Re‐Start und bekommen unser
Spiel zurück! (lfr)

Am Ende gilt mein Dank Mar n,
Chris an, Paul und meinen Kollegen,
die über die ganze Zeit gezeigt haben,
dass wir mehr als „nur“ ein Hobby
haben. Wir haben eine Leidenscha ,
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Jedes Jahr aufs Neue
Regeländerungen und Anpassungen zur Saison 2021/2022
Im Folgenden sind die wich gsten
Änderungen/Klarstellungen zusammen‐
gefasst.
Regeln 4, 5, 12 und VAR‐Protokoll:
gewal reies
unangemessenes
Verhalten
Damit auch bes mmtes gewal reies,
jedoch unangemessenes Verhalten als
anstößig, beleidigend oder schmähend
behandelt und mit einem Feldverweis
geahndet werden kann, wird „Geste/
Gesten“ in den entsprechenden
Bes mmungen
durch
„Handlung/
Handlungen“ ersetzt.
Regeln 1, 2 und 4: FIFA‐Qualitäts‐
programm
Informa onen zum FIFA‐Qualitäts‐
programm sind nun im Anschluss an
das VAR‐Protokoll aufgeführt, während
die entsprechenden Verweise aus dem
Regeltext en ernt wurden.
Änderungen an einzelnen Regeln (in
der Reihenfolge der Regeln)
Regel 1 – Spielfeld
Torpfosten und Querla e (und Tore)
müssen dieselbe Form aufweisen.
Das GLT‐Signal darf auch in den Video‐
Überprüfungsraum (VÜR) übermi elt
werden.
Regel 6 – Weitere Spieloﬃzielle
Neu gibt es eine FIFA‐Liste der
interna onalen Video‐Spieloﬃziellen.
Regel 7 – Dauer des Spiels
Mit Nachspielzeit ist „verloren“
gegangene Spielzeit gemeint.
Regel 11 – Abseits
Die Deﬁni on in Regel 12 bezüglich der
Grenze zwischen Arm und Schulter wird
zur Ermi lung von Abseitsstellungen in
diese Regel aufgenommen.
Regel 12 – Fouls und unsportliches
Betragen
Handspiel: Nicht jeder Kontakt der
Hand/des Arms mit dem Ball ist ein
Vergehen.
Die Hand‐/Armhaltung eines Spielers ist
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in Bezug auf dessen Körperbewegung
in der jeweiligen Situa on zu
beurteilen.
Die Verweise auf „Mitspieler“ und „zu
einer Torchance kommt“ wurden aus
der Bes mmung zu unabsichtlichen
Handspielvergehen
in
Angriﬀs‐
situa onen en ernt.
Das Umgehen der Zuspielbes mmung
mit einem Trick (der Torhüter darf den
Ball nach einem absichtlichen Zuspiel
eines Mitspielers mit dem Fuß nicht mit
der Hand berühren), gilt nun auch bei
Abstößen als Vergehen, wobei der
Urheber des Tricks zu verwarnen ist.
Auf Freistoß/Strafstoß wird nur bei
Vergehen gegen eine Person auf der
Teamliste oder einen Spieloﬃziellen
entschieden.
VAR‐Protokoll
Nur die FIFA muss die schri liche
Erlaubnis für den Einsatz von VAR
erteilen.
Neu ist geregelt, wie vorzugehen ist,
wenn ein Video‐Spieloﬃzieller oder
Replay‐Operateur ein Spiel nicht
beginnen oder fortsetzen kann.
Aufgabe sollten wir zeigen, wie wir
nach dem Re‐Start wieder durchstarten
werden.
Details zu den
änderungen

wich gen

Regel‐

Regel 11 – Abseits
1. Abseitsstellung
Textergänzung
Die Hände und Arme aller Spieler,
einschließlich der Torhüter, werden
dabei nicht berücksich gt. Bei der
Ermi lung einer Abseitsstellung gilt es
zu beachten, dass die obere Grenze des
Arms unten an der Achselhöhle verläu
(wenn der Arm angelegt wäre).
Erklärung
Gemäß Handspielregel gehört die
Schulter nicht zum Arm. Folglich ist sie
ein Körperteil, mit dem ein gül ger

Treﬀer erzielt werden kann, und muss
bei
der
Ermi lung
von
Abseitsstellungen
berücksich gt
werden.
Regel 12 – Fouls und unsportliches
Betragen
1. Direkter Freistoß
Textergänzung
Ein direkter Freistoß wird auch
gegeben, wenn ein Spieler eines der
folgenden
Vergehen
begeht:
(…)
Beißen oder Anspucken einer anderen
Person auf der Teamliste oder eines
Spieloﬃziellen
Erklärung
Auf Freistoß/Strafstoß wird nur bei
Vergehen gegen eine Person auf der
Teamliste (Spieler, Auswechselspieler,
ausgewechselte und des Feldes
verwiesene Spieler sowie Team‐
oﬃzielle) oder einen Spieloﬃziellen
entschieden.
1. Direkter Freistoß – Handspiel
Alter Text (mit Hervorhebung des
gelöschten
Texts)
(…)
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) und unmi elbar
danach:
ins gegnerische Tor tri .
Der weitere Text dieses Abschni s
wurde ersetzt.
Neuer Text
(…)
Nicht jede Ballberührung eines Spielers
mit der Hand/dem Arm ist ein
Vergehen.
Ein Vergehen liegt vor, wenn ein
Spieler:
Gemeinsam voran

>den Ball absichtlich mit der Hand/dem
Arm berührt (z. B. durch eine
Bewegung der Hand/des Arms zum
Ball),
>den Ball mit der Hand/dem Arm
berührt und seinen Körper aufgrund
der Hand‐/Armhaltung unnatürlich
vergrößert.
Eine
unnatürliche
Vergrößerung des Körpers liegt vor,
wenn die Hand‐/Armhaltung weder die
Folge einer Körperbewegung des
Spielers in der jeweiligen Situa on ist
noch mit dieser Körperbewegung
gerech er gt werden kann. Mit einer
solchen Hand‐/ Armhaltung geht der
Spieler das Risiko ein, dass der Ball an
seine Hand/ seinen Arm springt und er
dafür bestra wird,
>ins gegnerische Tor tri : direkt mit
der Hand/dem Arm (ob absichtlich oder
nicht) (gilt auch für den Torhüter),
>unmi elbar nachdem er den Ball mit
der Hand/dem Arm berührt hat (ob
absichtlich
oder
nicht).
Erklärung
Nicht jeder Ballkontakt mit der Hand/
dem Arm ist ein Handspielvergehen.
Die
Schiedsrichter
müssen
die
Zulässigkeit der Hand‐/Armhaltung in
Bezug auf die Bewegung des Spielers in
der jeweiligen Situa on beurteilen.
Ein unabsichtliches Handspiel eines
Mitspielers, infolgedessen das Team
dieses Spielers ein Tor erzielt, oder ein
unabsichtliches Handspiel, infolge‐
dessen es zu einer Torchance kommt,
sind
keine
Vergehen
mehr.
2. Indirekter Freistoß
Textergänzung
Ein indirekter Freistoß wird gegeben,
wenn
ein
Spieler:
(…)
absichtlich einen Trick einleitet (auch
bei einem Freistoß oder Abstoß), bei
dem der Ball mit dem Kopf, der Brust,
dem Knie etc. zum Torhüter gespielt
wird, um so die Zuspielbes mmung zu
umgehen, egal ob der Torhüter den Ball
mit den Händen berührt oder nicht;
leitet der Torhüter den Trick ein, wird er
bestra ,

ein anderes Vergehen begeht, (...)
(…)
3. Disziplinarmaßnahmen –
Verwarnung für unsportliches Betragen
Textergänzung
Ein Spieler ist wegen unsportlichen
Betragens zu verwarnen, wenn er:
(…)
absichtlich einen Trick einleitet (auch
bei einem Freistoß oder Abstoß), bei
dem der Ball mit dem Kopf, der Brust,
dem Knie etc. zum Torhüter gespielt
wird, um so die Zuspielbes mmung zu
umgehen, egal ob der Torhüter den Ball
mit den Händen berührt oder nicht;
leitet der Torhüter den Trick ein, wird er
verwarnt,
Erklärung
Das Umgehen der Zuspielbes mmung
mit einem Trick (der Torhüter darf den
Ball nach einem absichtlichen Zuspiel
eines Mitspielers mit dem Fuß nicht mit
der Hand berühren) gilt nun auch bei
Abstößen als Vergehen. Leitet der
Torhüter den Trick ein, wird er
verwarnt.

denn, das Vergehen wird mit einem
Freistoß geahndet, weil der Spieler das
Spielfeld ohne die Erlaubnis des
Schiedsrichters verlassen hat.
Erklärung
Auf Freistoß/Strafstoß wird nur bei
Vergehen gegen eine Person auf der
Teamliste (Spieler, Auswechselspieler,
ausgewechselte und des Feldes
verwiesene
Spieler
sowie
Teamoﬃzielle)
oder
einen
Spieloﬃziellen entschieden. Wird das
Spiel aufgrund eines Vorfalls mit einer
anderen Person, einem Tier, einem
Gegenstand
etc.
(Dri person)
unterbrochen, wird das Spiel mit einem
Schiedsrichterball fortgesetzt, es sei
denn, es wird wegen Verlassens des
Spielfelds ohne die Erlaubnis des
Schiedsrichters
auf
Freistoß
entschieden.
Quelle: Interna onl Associa on
Football Board (IFAB) .

4. Spielfortsetzung nach Fouls und
unsportlichem Betragen
Geänderter Text
Bei laufendem Spiel und einem
physischen Vergehen eines Spielers
innerhalb des Spielfelds gegen:
>einen Gegner: indirekter oder direkter
Freistoß oder Strafstoß
>einen Mitspieler, Auswechselspieler,
ausgewechselten oder des Feldes
verwiesenen Spieler, Teamoﬃziellen
oder Spieloﬃziellen: direkter Freistoß
oder Strafstoß
>eine
sons ge
Person:
Schiedsrichterball
Alle verbalen Vergehen werden mit
einem indirekten Freistoß geahndet.
Wenn der Schiedsrichter das Spiel
aufgrund eines Vergehens eines
Spielers inner‐ oder außerhalb des
Spielfelds gegen eine Dri person
unterbricht, wird das Spiel mit einem
Schiedsrichterball fortgesetzt, es sei
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"A‐B‐C" ‐ nachschauen
Lösungen zu zehn interessanten Situa onen
Situa on 1
c) Abstoß
Kurze Erklärung
Der Torhüter wird für das zu frühe
Vorlaufen erst dann bestra , wenn er
dadurch den Stürmer sichtbar irri ert
oder den Ball abwehrt. Hier hat der
Stürmer selbst am Tor vorbei‐
geschossen, ohne dass der Torhüter
den Ball berührte, somit geht es mit
einem Abstoß weiter.

Der Torhüter muss beim Strafstoß bis der Ball im
Spiel ist, mit einem Fuß über der Torlinie bleiben.

Situa on 2
b) Einwurf für die Gast‐Mannscha
Kurze Erklärung
Man mag zum Ergebnis kommen, durch
den Einwurf kommt die andere
Mannscha in Ballbesitz und dies darf
nach der Berührung des SR nicht sein.
Aber in der Auslegung der Regel gilt der
Wechsel des Ballbesitzes umgehend auf
dem Feld, der Ball bleibt also nach der
Berührung im Spiel.
Situa on 3
b) Sra stoß, Feldverweis
Kurze Erklärung
Der Schiedsrichter muss alle Vergehen
bis zum Schlusspﬁﬀ ahnden, so lange er
das Spielfeld nicht verlassen hat.
Situa on 4
c) indierkter Freistoß, Verwarnung
Kurze Erklärung
Bis zum 30.06. führte diese Spielweise
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lediglich zu einer Wiederholung ohne
pers. Strafe. Seit 01.07. zählt diese
Spielweise
zur
Umgehung
der
Bes mmung „Unerlaubtes Zuspiel zum
Torwart“ und wird als unsportlich
gewertet.
Situa on 5
c) Indirekter Freistoß auf Torraumlinie,
Feldverweis
Kurze Erklärung
Der Stürmer ha e in seiner Posi on
eine oﬀensichtliche Torchance (halber
Meter, leeres Tor). Der Verteidiger geht
mit seiner Spielweise sehr hohes Risiko.
Man bedenke, er würde den Stürmer
treﬀen ‐ dann wäre es für den
Schiedsrichter sicher leichter zu
entscheiden. In dieser Situa on begeht
er zwar nur ein gefährliches Spiel, da
keine Berührung, doch in einer Region,
die als gegnerorien ert gewertet wird.
Bei
einer
Verhinderung
einer
oﬀenbaren Torchance im Strafraum
führt ein gegnerorien ertes Vergehen
zu einem Feldverweis.
Situa on 6
b) indirekter Freistoß
Kurze Erklärung
Besteht eine Abwehrmauer aus mehr
als zwei Akteuren (= ab drei Spielern),
müssen die gegnerischen Spieler
mindestens einen Meter Abstand
einhalten, bis der Ball im Spiel ist.
Geschieht dies nicht, erhält die
verteidigende
Mannscha
den
indirekten Freistoß.

Ball spielen. Dies gilt als unsportlich
und wird entsprechend geahndet.
Situa on 8
a) Wiederholung
Kurze Erklärung
Beim Strafstoß müssen alle Spieler –
Ausnahme Torwart – auf dem Spielfeld
außerhalb des Strafraumes HINTER
dem Ball stehen. Hier haben nun
Spieler beider Mannscha en gegen die
Ausführungsbes mmungen verstoßen.

Trainer (= Team‐Oﬃzielle) können für Spiel‐
strafen sorgen.

Der Stürmer (Mitspieler) läu zu früh in
den Strafraum und der Verteidiger steht
nicht hinter dem Ball, so kommt es zur
Wiederholung.

Situa on 9
c) idF auf Seitenlinie, Rote Karte
Kurze Erklärung
Greifen Team‐Oﬃzielle durch ihr
Handeln ins Spiel ein, wird neben der
Personalstrafe auch eine Spielstrafe
verhängt.

Situa on 7
c) indirekter Freistoß, Gelb/Rot

Situa on 10
a) Strafstoß, Feldverweis auf Dauer

Kurze Erklärung
Hä e der Spieler Nr. 6 nicht mehr
eingegriﬀen, hä e er nach der
geltenden „Reduzierungsbes mmung“
keine pers. Strafe erhalten. Da aber ein
rücksichtsloses Foul vorlag, welches im
Normalfall zwingend eine Verwarnung
nach sich zieht, darf er während des
Vorteils nicht mehr eingreifen und den

Kurze Erklärung
Vergehen
gegen
AW‐Spieler,
ausgewechselte Spieler und Team‐
Oﬃzielle werden genauso bestra wie
gegen Gegenspieler. Nachdem sich der
Verteidiger im eigenen Strafraum
befand, wird aus dem direkten Freistoß
ein Strafstoß.

Gemeinsam voran

Ak v

Von wegen „Nix los!“
Erfahrungsaustausch bei den Schiedsrichtern – interna onal
Stell dir vor, im Amateurbereich steht
der Fußball – warum auch immer – s ll
und niemand tut etwas gegen das
Nichtstun. Es mag einem wie ein
verspäteter Aprilscherz vorkommen
und niemand hä e sich das in dieser
Form vorstellen können, doch jeder
weiß: so war es.
„S llstand“ geht nicht und so machten
sich die englischen Schiedsrichter aus
dem Fußball‐Verband Norfolk (Norfolk
Football Associa on) daran, einen
Diskussionsabend mit Gästen auf die
Beine zu stellen. Nun, das machen
andere
Schiedsrichtervereinigungen
auch und scheint keine wahnwitzige
neue Idee. Doch die Engländer aus
Norfolk haben sich besondere Gäste,
interna onale Gäste eingeladen. Als
Stargäste waren Leif Lindberg aus
Schweden und Darren Cann aus
London dabei.
Leif Lindberg (62 Jahre) war viele Jahre
FIFA‐Schiedsrichterassistent an der
Seite von Anders Frisk und beim
Champions‐League Halbﬁnale 2002 (FC

Leif Lindberg, langjähriger schwedischer FIFA‐
Assistent bei Anders Frisk.

Barcelona – Real Madrid 0:2) dabei.
Sein Höhepunkt war das WM‐Finale
2002 in Japan/ Südkorea an der Seite
von Legende Pierluigi Collina (in
Yokohama: Deutschland – Brasilien
0:2). Nach der ak ven Zeit widmete er
sich viele Jahre der Ausbildung
interna onaler SR‐Assistenten bei der
FIFA und war auch als Beobachter tä g.
Drei Jahre war er technischer
Schiedsrichterberater
beim
grie‐
chischen Fußball‐Verband, eine äußerst
interessante Erfahrung, wie er verriet.
Darren Cann, inzwischen 50 Jahre alt,
war langjähriger Assistent von Howard
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Mi endrin, sta nur dabei ‐ zumindest online: Mar n eingerahmt von Jack Smith, Obmann der
Norfolker Schiris (re.) und Leif Lindberg (lks.) sowie Daniele Curcio, Präsident von Referee Abroad (unt.).

Webb und bei dessen Champions‐
League Finale 2010 (FC Bayern – Inter
Mailand 0:2) sowie WM‐Finale 2010
(Italien – Niederlande 0:1 n.V.) in
Johannesburg, Südafrika dabei. Darren
steht heute noch in der Premier‐League
an der Linie, nachdem es dort keine
starre Altersgrenze mehr gibt und hat in
der aktuellen Saison bereits 24 Einsätze
absolviert.
Und zu diesem Gedankenaustauch war
unser Lehrwart Mar n Prinzler
eingeladen, natürlich keine Legende.
Bei den Mitorganisatoren Daniele
Curcio (Präsident Referee Abroad) und
Rob Atkin (Norfolk FA) steht unser
PriMa allerdings als Coach und
Beobachter seit seinen Teilnahmen bei
den interna onalen Turnieren in Paris
2018, 2019 und Cascais (Lissabon) 2019
sehr hoch im Kurs und so luden sie ihn
zu diesem interna onalen Schieds‐
richtertreﬀen ein.
Am 24. März kamen über 85
Schiedsrichter*innen aus 30 Ländern
von Neuseeland bis Chile zusammen
und nahmen an diesem Online‐Treﬀen
teil. Moderiert vom englischen
Chairman, Obmann Jack Smith, stellten
die zumeist jungen Teilnehmer Fragen
an die beiden besonderen Gäste,
welche diese fachlich fundiert und teils
mit eine Prise Humor beantworteten.
Zu Beginn wurde auch der deutsche
Teilnehmer kurz begrüßt und unser
PriMa dur e ein, zwei Fragen des
Chairmans zur eigenen Person und
Tä gkeit beantworten. Wesentlich
interessanter
waren
dann
die
Antworten auf die zahlreichen Fragen
aus aller Welt an die Premiumgäste.

Ein Kamerad aus Mexiko wollte wissen,
in welchem Land ihnen die Atmosphäre
im Stadion am besten gefallen ha e.
Für Leif geht nichts über Brasilien.
Sowohl die Art des Fußballspielens als
auch die fröhliche S mmung auf den
Rängen haben ihn stets fasziniert.
Darren war sehr angetan von Südafrika.
Die Freundlichkeit, mit der man dort
empfangen wurde, war phänomenal.
Nach dem Schiedsrichterfavoriten
befragt verwunderte es kaum, dass
Darren hier Howard Webb nannte.
Zehn Jahre waren sie gemeinsam
unterwegs, na onal und interna onal.
„Da entsteht so was wie eine Familie,
die immer zusammenhält und durch
dick und dünn geht!“, so der
auskun sfreudige Brite. Leif stand in
über 40 interna onalen Einsätzen bei
Anders Frisk an der Linie. „Anders‘ Aura
beeindruckte vor allem die Südländer.
Er verstand es wunderbar, hoch
emo onalisierte
Akteure
durch
Handzeichen und Mimik abzukühlen.
Das hat Spaß gemacht.“, schwärmt er
noch heute.
Aus Indien zu den persönlichen
Highlights befragt, gab Leif einen
Eindruck von der WM 2002 preis. „Ich
war natürlich stolz, mit Anders nach
Südostasien zu reisen.“ sagte er. Für alle
Zuhörer sehr überraschend, gab es
damals zwar Beobachter bei den WM‐
Spielen, doch keine Bögen und Noten.
„Stellt euch vor, damals sprachen die
Beobachter meist kein Englisch. Eine
Verständigung war also gar nicht
möglich.“, schü elt Leif noch heute den
Kopf. Die Nominierung fürs Finale sei
für ihn vollkommen überraschend
Ak v

gekommen, denn in der Regel sei dem
Schiedsrichter
sein
mitgereister
Landesassistent
zugeteilt
worden.
„Doch der Italiener geriet beim letzten
Einsatz in die Schusslinie, aber man
wollte Collina als Referee im Finale. Da
kam der neutrale Schwede genau
rich g.“, berichtete Leif. Über die
Legende Collina schilderte er weiter,
dass der sich akribisch auf die Spieler
und Spielsysteme vorbereitete, was für
ihn neu war. „Pierluigi erzählte beim
Aufwärmen, dass Ronaldo nur läu ,
wenn er den Ball lang gespielt
bekommt. Den deutschen Torhüter
Kahn müsse man schreien lassen, der
würde sich auch wieder beruhigen.“
Aus dem durchführenden Norfolk
wurden die „Al nterna onalen“ nach
den Einschätzungen zu Funkfahnen und
Headset befragt. Zuerst steht das
Erlernen der Tä gkeit als Schiedsrichter
und Schiedsrichterassistent. „Ohne
Grundlagen wirst Du nie ein guter
Referee oder Assistent!“, mahnte Leif
und fuhr fort: „Die sogenannten Basics
erlernt man nur durch die alte Schule,
am besten mit der Holzfahne.“ Darren
s mmte zu und ergänzte: „Heute
meinen die jungen Talente, zu den
technischen Hilfsmi eln greifen zu
müssen. Das ist modern, ein Muss, um
dabei zu sein.“ Mit ernster Miene sagte
er: (Zitat) „All this is a big shit! Das ist
alles ein großer Sch…!“ Diese Technik
ist eine gute Hilfe, wenn man das
Handwerk
mit
allen
Face en
beherrscht, um in der Schnelligkeit des
Sports Schri halten zu können. Und
das ist je nach Na on in den oberen
drei Ligen der Fall. Leif, der auch bei der
FIFA als Beobachter im Einsatz ist, sagte
dazu noch, dass die meisten Fehler
aufgrund dieser Hilfsmi el geschehen,
weil man sich blind darauf verlässt.
Viele hoﬀnungsvolle Talente in den
interna onalen Juniorenspielen seien
genau daran gescheitert. Von den
erfahreneren Teilnehmern in der
Runde, wie Sandy Miller (Beobachter,
2. Liga Scho land) und Chris ano
Bonapace (Italien, SR‐Turnierdirektor
Paris World Games), gab es dazu ein

bestä gendes Kopfnicken. Wer sich
erinnert, hat diese Hinweise auch
schon von unserem Lehrwart vor
einiger
Zeit
gehört.
Eine Frage aus Australien drehte sich
um kuriose Erlebnisse. Oﬀenherzig
erzählte Leif von einem Spiel in Kiew.
Als das SR‐Team landete, wurden sie
vom Militär umstellt. Gewehr im
Anschlag. Man ha e gehört, es solle
seitens der russischen Delega on ein
Bestechungsversuch
unternommen
werden. „Njet!“, lautete die Antwort
und fortan war immer ein Soldat dabei.
„Das war eine unangenehme Situa on,
wenn du auf die Toile e zu zweit gehst,
auch im Hotelzimmer.“, schilderte Leif
mit hochgezogenen Augenbrauen.
Darren erinnerte sich an ein Spiel in
Bulgarien mit Howard Webb. Als er das
Hotelzimmer betrat, erkannte er, dass
dies das Zimmer seines Schiedsrichters
sein musste. Er bat den Hotelpagen,
ihm doch das rich ge Zimmer zu
geben. „Der Hoteldirektor kam und
sagte, dass sie die Zimmer getauscht

Darren Cann amüsiert sich noch heute über die
Anekdoten mit seinem Chef Howard Webb.

hä en.“, sagte Darren. Und fuhr
lachend fort, dass Howards Zimmer
immer einen Balkon ha e. Hier aber
schloss an den Balkon das Garagendach
an und man ha e Angst, Howard
könnte en ührt werden. „Bei mir als
Assistent wäre das halt nicht so
drama sch.“, schloss Darren und die
Teilnehmer ha en Tränen vor Lachen in
den Augen.
„Wie trainierst Du als „Oldie“ der
Premier League heute?“, wollte ein
niederländischer Kollege von Darren
Cann wissen. „Sehr vorsich g!“, lachte
der Linesman in die Kamera. Im Alter

Jack Smith begrüßte auch einen seltenen Gast
aus "Good old Germany", unseren PriMa.

liegt das Augenmerk auf das
Hochhalten der Sprin ähigkeit. Da
braucht es einige Schnellkra übungen
mehr und der Antri
mit dem
berühmten Gewicht am Rücken zählt
zum
wöchentlichen
Trainings‐
programm.
Nach fast 120 Minuten bog man auf die
Zielgerade
ein
und
von
den
Kapverdischen Inseln folgte die Frage,
ob das Schiedsrichteramt überall gleich
ausgeübt wird. Leif war und ist auf der
Welt auch außerhalb des Platzes im
Einsatz. Man muss sich an die
jeweiligen Länder anpassen. „Es war
schon eine überraschende Erfahrung, in
Griechenland mit den Schiedsrichtern
drei Jahre zuarbeiten. „Dort gehen die
Unparteiischen an ihre Aufgabe am
Spieltag anders heran als bei mir
daheim in Schweden.“, sagte Leif. Und
mit einem Lächeln ergänzte er, dass es
dabei nicht nur um ein Glas Retsina
zum Mi agessen ging.
Ein guter Abschluss nach zwei Stunden
Erfahrungsaustausch rund um den
Globus, und Mar n war froh, der
Einladung gefolgt zu sein. „Schön war
es zu hören, dass der Fußball zwar
überall rund ist, doch die Art des Spiels
für
uns
Schiedsrichter
den
verschiedenen Mentalitäten folgt. Und
die Hinweise zu den Grundlagen und
technischen Hilfsmi eln hat meine
Auﬀassung bestä gt, das tut gut.“,
resümierte unser PriMa. „Von wegen:
„Nix los!“ (tle)
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Zeitvertreib als Herausforderung
Südschwaben trotzt der pandemisch verordneten Pause
Man sehnte sich nach Abwechslung
und wäre Corona gerne davongelaufen,
weit weg in die Ferne, wo das Seele‐
baumeln‐lassen leichter fällt, als im
kalten Deutschland. Und schon war die
Fernweh‐Challenge geboren.

Drei Städte, drei Teams, drei mal je 360 km
zurücklegen.

Da kommt so einfach mal eine
Pandemie vorbei und legt alles lahm.
Kein Sport, kein Fußball, kein Pﬁﬀ, kein
beruhigendes
Gespräch,
keine
Diskussion mit dem Trainer, keine
Schiedsrichterversammlung,
kein
Training – das muss ein sehr schlechter
Traum sein! Und am Morgen wacht
man mit der Gewissheit auf, es war
wirklich nur ein Traum. Und dann das
Erwachen, ein Erwachen in der
Wirklichkeit – ein Alptraum: Das darf
doch nicht wahr sein!
Die erste verordnete Pause nahm man
mit einem verständnisvollen Lächeln
zur Kenntnis. Nach dem Re‐Start folgte
dann die zweite Zwangspause. Gut im
November macht es nicht so viel Spaß
im deprimierenden Grau ein Spiel zu
leiten. Doch dann wurde die Pause
plötzlich länger und länger und wurde
zur Nervenschlacht. Dagegen muss
man etwas tun und bei einem Glas
Rotwein wurde die Idee einer An ‐
Corona‐Challenge geboren. „Irgendwie
müssen wir dieser Pandemie und dem
damit
verbundenen
Nichtstun
begegnen!“, meinte unser Lehrwart.

Raphael ließ sich von keinem We er ab‐
schrecken. "Laufen kann man immer!"
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Fernweh‐Challenge als Zeitvertreib
Es wurden drei Städte in der Ferne
angeboten, die es galt, als Team durch
sportliche Ak vität zu erreichen. Mit
Parma, Lausanne und Prag standen drei
Ziele zur Auswahl, die alle rund 360 km

Stadien der Europameisterscha standen auf
dem Routenplan. Jede Route 3600 km lang.

Lu linie
von
unserem
Versammlungslokal en ernt liegen.
Durch
Jogging,
Nordic‐Walking,
Radfahren oder Skilanglauf konnte man
Kilometer sammeln. Und das wurde
reiﬂich getan, so dass die Sieger bereits
nach sechs Wochen ihr Ziel erreichten.
„Wir wollten unbedingt in Prag das gute
Bier trinken, das war Mo va on hoch
Drei.“, berichtete ein Teammitglied.
Einmal ist keinmal! „Bi e eine neue
Herausforderung.“, lautete der Au rag
an den Lehrwart. Der ha e die Idee, an
die 360 km eine Null dranzuhängen und
Europas Stadien imaginär anzusteuern.

Europa‐Stadion‐Tour
So standen zwei Routen über 3600 km
zur Wahl mit Orten wie Wien, Mailand,
Barcelona, Paris, London, Amsterdam
und Zürich. Zwei Teams mit 13 und 14
Teilnehmern machten sich auf die
Reise. Erlaubt waren wieder Jogging,
Nordic‐Walking und dieses Mal auch
Radfahren. Als Zeitraum ha e man an
rund drei bis vier Monate gedacht, bis
man die Rundreise beenden würde. Die
Mo va on s eg von Woche zu Woche
und dank des Entdeckens der Pedale
wurde Kilometer um Kilometer
zurückgelegt. Nach gerade mal acht
Wochen ha e das Team B tatsächlich
das Ziel erreicht und gemeinsam 3.652
km hinter sich gebracht – Wahnsinn!
Team A brachte es auf 2. 712 km, wel‐
ches keinesfalls eine schlechte Leistung
war. Der Abschluss dieser Heraus‐
forderung steht noch an. Zu einem
Stadionbesuch gehört auch die
Stadionwurst, die Steaksemmel und
natürlich etwas Süﬃges. Sobald die
Möglichkeiten es zulassen, ﬁndet das
Treﬀen sta .

"Das WIR zählt!" Thomas (re.) und Mar n
mo viert auf dem Weg nach Süden.

"Trotz mehr Gewicht auf dem Kopf, ich bin
dabei!" Maik lief regelmäßig seine Runden.

Wenn die Tochter mit dem Papa ... ‐ Jenny und
Ralf trotzen zusammen dem kalten We er.

Ak v

Thomas ist stolz. Er hat seine Distanzen ste g
verbessert. Aus 5 wurden 8 Kilometer.

Einen schönen Tag mit Sonne sa erwischt. Und
schon macht die Joggingrunde rich g Spaß.

Vor dem Regen noch schnell in die Sport‐
klamo en und los. Sehr gut Ma hias.

Feel* mehr Schiri – 4444
(*Feel, aus dem Englischen: Fühle)
Die dri e Auﬂage, der sich wieder
zahlreiche Unparteiische stellen. Dieses
Mal sollen neben den bereits
liebgewonnenen
sportlichen
Ak vitäten auch die elementaren
Bausteine des Schiedsrichterdaseins
gestärkt werden. Neben Videoszenen

müssen auch Spielsitua onen in Form
von
Regelfragen
bewertet
und
beantwortet werden. Bei rich ger
Lösung erfolgt ein Kilometer‐Bonus auf
dem Weg zum Ziel in 4444 Kilometern.
Der Start war schon sehr ordentlich,
doch die Regelkenntnis und Auslegung
bedürfen noch der Schärfung. „Die
Mischung tri nun genau den Punkt

und bereitet uns sehr gut auf den
hoﬀentlich bald folgenden Start vor.“, ist
ein Teilnehmer fest überzeugt.
Pause muss nicht langweilig sein.
Südschwaben hat es eindrucksvoll
bewiesen. (tle)

Impressionen aus der Zwangspause

In der Ebene war es zu langweilig, also ging es
hoch hinaus.

Start ins Grüne. Und wofür das Ganze? Das Bild
sagt alles ‐ für den Fußball, unseren Fußball.

Alleine war es manchmal zu langweilig. Na, dann
kommt der Nachwuchs einfach mit.

"Frauchen zwingt mich mit zu gehen." ‐ Clever,
die Kilometer beim Gassi‐Gehen mi racken.

Deine Spuren im Schnee, die irgendwann wieder
verwehen. Muss Schuhgröße 44 sein.

Und wer hat es hier mit dem Laufen, Wandern,
Radfahren übertrieben?
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Ak ves Pausenprogramm
Impressionen

Winter, Schnee, Kälte. Und hierbei soll man Laufen, Fahrradfahren oder sonst irgendwas? Für Felix (lks.)
und Jakob keine Frage: "Wir wandern durch Eis und Schnee!" und treﬀen neue Freunde.

Obmann Chris an ist stolz über 11,73 km. "Eine
kleine Runde vor dem Frühstück."

Manche Radtour brachte auch Opfer: hier
mussten Werners Schuhe dran glauben.

Warum nicht mal einen Halb‐Marathon bei‐
steuern? Hubert hat es gescha ‐ Klasse!

Die Spitzenreiter der Challenges kamen am Ende
auf dünnen Sohlen daher.

Florian hebt den Daumen. Joggen nach Schul‐
schluss entspannt doch sehr.

Walking, Radfahren, Wandern: Andreas war ein
sehr ﬂeißiger Teilnehmer.

Ob daheim oder im Kurzurlaub in der Heimat:
"Mitmachen kann man immer,." meint Andi.

Natur pur! Mit dem Rad das Allgäu erkunden und
manches neu entdecken ‐ wunderbar.

Die weiteste Distanz an einem Tag führte aus
dem Unterallgäu an den Bodensee und zurück

Belohnung nach getaner Arbeit, abolviertem
Lauf. Genießen gehört schließlich auch dazu.
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Sport ist Uhrenmord ‐ oder wie Uhren Leben re en
Obmann Chris an Walter sporlich unterwegs

Kein Fußball, kein Schiedsrichter ‐ alles vorübergehend "außer Betrieb". Kontaktloser Sport weiterhin
erlaubt: Also mal was Neues probieren, wie Badminton.

Wie kann man die Winterzeit eigentlich
überbrücken, in der uns auf Grund
poli scher Vorgaben viele uns sonst so
an‘s Herz gewachsene Gewohnheiten
verwehrt blieben? Scha opf‐, Filme‐
oder Spieleabend, Treﬀen mit Freun‐
den, Essengehen im Stammlokal,
Skifahren, u.v.m. waren nicht möglich,
teils sogar verboten. Erlaubt war einzig
der Individualsport, also sich allein
betä gen
und
versuchen,
die
Frustkalorien abzutrainieren und die
damit verbundenen aus den Fugen
geratenen Körperrundungen wieder in
Form zu bringen. So tat es auch unser

Chris an blickt zufrieden auf rund 10 km Jogging
in beachtlicher Zeit.

Obmann, der mal zum Joggen ging,
dann eine Runde Nordic‐Walking
einstreute
und
während
der
beruﬂichen Abwesenheit im Ausland
die Liebe zum Badminton entdeckte
bzw. wieder entdeckte.
Germany ﬁrst
Unter
Einhaltung
der
dor gen
(Hygiene‐) Vorschri en war das Spiel
und Duell erlaubt, denn das Netz
trennte ja die Gegner sinnvoll und
zielführend. Und wenn man dann

plötzlich interna onale Gegner vor dem
Auge, Entschuldigung, Schläger hat,
dann will man alles zeigen und auch
gewinnen. „Germany ﬁrst“ wurde zum
Mo o und Chris an legte los, was das
Zeug hielt. Von vorne links nach hinten
rechts und wieder vor ans Netz, die
Kontrahenten schenkten sich Nichts.
Der Schweiß ﬂoss, das T‐Shirt verfärbte
sich von hell zu dunkel, die Zeit verﬂog.
Und wieder zwang der Gegner unseren
Schlagakrobaten zu Höchstleistungen.
Hin und her ging es und dann: "Der
Badmintonschläger
wurde
zum
Übeltäter."
Das Unglück
Ganz unbürokra sch verfehlte er in der
rechten
Hand
schwingend
den
zurückgeschlagenen Schme erball und
zielte mit einer sehenswerten Kurve auf
Chris ans linkes Handgelenk – Aua!
Was für ein Glück, dass der Starspieler
an diesem Tag seine Sportuhr am linken
Arm trug. Die Uhr stellte sich
heldenha
dem
rabiaten
Schlaginstrument
entgegen
und
unternahm mit aller Macht alles, um
Schaden von Arm und Spieler

abzuwenden. Sie opferte im wahrsten
Sinne des Wortes ihr noch so junges
Leben. War es für Handgelenk und
Chris an
sicher
glücklich,
die
Schmerzen waren auszuhalten und
einem Weiterspielen stand auch nichts
im Wege, so war es für die Europa‐
Stadiontour‐Challenge, an der Chris an
teilnahm (siehe eigener Bricht), ein
herber Verlust. Die erarbeiteten Werte
zu
Distanz,
Schri zahl
und
Kalorienverbrauch konnten nicht mehr
übermi elt werden.
Sei’s drum, diese Sportuhr hat einen

Lebensre er nach der fulminanten Ak on.

Orden verdient und wird als
Lebensre er in die südschwäbische
Geschichte eingehen. Und ein Tipp zum
Schluss sei erlaubt: gehe niemals ohne!
(tle)

Der Schme erball, der alles einleitete.

25

Du hast Recht …
Überraschendes Treﬀen mit Ex‐FIFA‐Schiedsrichter Howard Webb
Wer kennt das nicht? Man erhält einen
Anruf, eine E‐Mail oder eine Nachricht
über
eine
der
verschiedenen
Kommunika onspla ormen
des
Smart‐Phone und wird gefragt, ob man
am kommenden Dienstagabend Zeit
hat. So erging es auch unserem
Lehrwart, der auf diese Weise zu einem
weiteren
interna onalen
Schieds‐
richtertreﬀen eingeladen wurde. Kurz
den Terminkalender geprü , einen
Termin verschoben und zugesagt. „Er
ist halt durch und durch ein Schiri!“,
sagte unser Ehrenobmann Walter
Baumgartner mal über unseren PriMa.
"Yes, I am!"
Als sich Mar n dann zwei Abende
später in das Online‐Treﬀen einwählte,
wusste er noch gar nicht, was ihn bei
den englischen Kollegen der Norwich
Schiedsrichtervereinigung
(Norwich
Referee Associa on, Norwich RA)
erwarten würde. Das Bild „Sie sind dem
Mee ng beigetreten“ weggeklickt,
begrüßte ihn per Video der dor ge
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Faszinierte mit seinen Ausführungen Schiris rund
um den Globus: Howard Webb.

Obmann Tim Sadler mit einem sehr
kühlen nordenglischen „Hello Mar n,
welcome to Norwich RA.“ Kaum
freigeschaltet, staunte unser Lehrwart
nicht schlecht. Wenn auch nur virtuell,
saß er direkt neben einer englischen
Schiedsrichterlegende: Howard Webb.
Mar n's Blick muss derart überrascht
gewirkt haben, dass der Ex‐FIFA‐Schiri
lächelte und sagte: „Yes, I am!“ (Ja, ich
bin es.). Um 20 Uhr unserer Zeit
startete Tim das Treﬀen mit rund 70
Teilnehmern aus Norwich, London,
Brescia und Landsberg am Lech. Auch

unser PriMa dur e sich kurz vorstellen,
bevor Howard Webb mit seinen
Ausführungen loslegte. Zu Beginn
richtete er noch kurz das Wort an den
deutschen Gast und meinte, dass er,
nachdem er seine jetzige Frau Bibiana
Steinhaus kennengelernt ha e, einen
sehr wich gen deutschen Satz sofort
gelernt hä e: „Du hast Recht, mein
Schatz!“. Was Mar n erwiderte, ist
nicht überliefert, nur dass beide danach
herzlich lachten.
Howard berichtete von magischen
Momenten seiner Lau ahn, von den
ersten Spielen bis zum WM‐Finale
2010. Um dorthin zu kommen, waren
viele gute und auch schlechte
Entscheidungen nö g. „Ohne Fehler
entwickelst du dich nicht weiter!“, zog
er hier das Fazit. Er nannte seine fünf
Schlagworte für eine erfolgreiche
Schiedsrichterkarriere:
Leidenscha ,
Vision, Selbstüberzeugung, Belast‐
barkeit, Vertrauen. „Damit ist der Weg
in die höchsten Ligen gewiss nicht
garan ert!“, betonte Webb, doch könne
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guten Spielleitung dürfe es auch falsche
Entscheide geben. Wich g sei, dass die
Akteure dem Unparteiischen folgen
und vertrauen, da spielt ein Fehler
keine Rolle.

Veranstalter des Treﬀens, die Schiedsrichter aus
Norwich (England).

man sich an diesen selbst sehr gut
messen. Wer bereit ist, Leidenscha zu
zeigen, selbst Visionen entwickelt oder
Visionen anderer folgt, wer ein
gesundes Maß an Selbstüberzeugung
hat und für die Belastbarkeit arbeitet,
also trainiert, und wer erfahrenen
Menschen Vertrauen schenkt, wird
nach jedem Spiel den gerechten Lohn
erhalten und stets zufrieden nach
Hause fahren. „Denn du hast alles
gegeben
für
eine
sehr
gute
Spielleitung.“,
so
der
WM‐
Schiedsrichter. Übrigens: Bei einer sehr

Howard aktuell
Heute ist Howard in den USA tä g. In
der Major League Soccer (erste
amerikanische Liga) arbeitet er als
Coach und begleitet intensiv die
Einführung des Video‐Schiris. Der
Vorteil dort drüben ist, dass die
Amerikaner diesen Video‐Schiri vom
Baseball, American Football sowie
Eishockey sehr gut kennen. Sie stehen
diesem Eingriﬀ ins Spiel posi ver
gegenüber. Und für Howard eine sehr
wich ge
Errungenscha :
„Finale
Entscheidungen werden dem Publikum
gegenüber oﬀen kommuniziert.“ Da sei
man in der alten Heimat Europa leider
noch
etwas
von
en ernt.
Abschließend stellte er sich den Fragen
der Teilnehmer. Ruhig, geduldig,
humorvoll und mit Fachwissen gab er

seine Antworten und verwies darauf,
dass einen sehr guten Schiedsrichter
stets auszeichne, wenn er die
Grundlagen beherrscht und mit dem
Erreichen höherer Ligen im No all auch
anzuwenden wisse. „Auch wenn du mal
in der zweiten Liga unterwegs bist, der
Ball bleibt rund und es spielen Elf gegen
Elf. Nur das Tempo ist höher, mehr
nicht!“
Kurzweiliger Abend
Die zwei Stunden verﬂogen und unser
Lehrwart ha e neben mancher
Anekdote auch viele nützliche Tipps
vom Proﬁ erhalten. So verabschiedete
sich Howard Webb mit einem „So
long!“ bei den englischen Teilnehmern,
einem akzen reien „Ciao“ bei den
italienischen Zuhörern und von
unserem Lehrwart mit einem noch
stark mit bri schem Akzent begleiteten
„Tschüss“. Mit einem dankbaren
Augenzwinkern meinte PriMa: „Er wird
es schnell lernen.“ (tle)
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Vorwärts, rückwärts, Knie hoch
Südschwaben startet ins Training
Kaum ﬁel die Entscheidung seitens der
Poli k, Training in Gruppen wieder
zuzulassen, kamen auch schon die
Anfragen aus den Reihen der
Unparteiischen an das Team Lehr‐
wesen, wann und ob das Training
wieder beginnen könne.
Bereits im letzten Jahr traf man sich an
zwei Tagen in der Woche, um sich für
die bevorstehenden Spiele ﬁt zu
machen. Und das ha e sehr viel Spaß
gemacht. So startete man am 15. Juni
in Bad Wörishofen und 17. Juni in SMü

mit dem "Quälen für die Fitness".
Lehrwart Mar n bat die Teilnehmer u.a.
mit der Vorgabe "vorwärts, rückwärts,
Knie hoch" zu
Grundlagentraining,
Stabilitätsübungen, Sprint‐ und Antri s‐
übungen sowie einem Koordina ons‐
programm. Stets auf die Teilnehmenden
abges mmt, dosierte er die Intensität,
sodass sich alle sehr wohl fühlten. "Bei
manchen Anweisungen ﬂucht man,
aber es es hil und macht echt in der
Gruppe enormen Spaß.", so ein Lei‐
dender. Na dann: Viel Erfolg! (tle)

17. Juni, Luitpoldpark Schwabmünchen:
Willkommen zum ersten Waldlauf!

Gehen geht nicht. Laufen muss es sein, um die
30 Meter auch in 5 Sekunden zu überwinden.

Seitwärts laufen. Eine Richtung, die nach langer
Pause noch etwas schwer fällt.

Zählen und Schwitzen bis das Blut pulsiert.
Gegensei ges Mo vieren inklusive.

Stabilität muss man tranieren. Hier aus dem
leichten Lauf auf einem Bein stehen (bleiben).

Vorwärts, rückwärts, Knie hoch! Eine Übung, die
alle an ihre Grenzen bringt.

Zwei vor, ein zurück, dabei drei mal hoch und
zwei mal runter. Bi e nicht verzählen.

3 ‐ 2 ‐ 1: Gas geben! Den Antri trainieren, um
beim Konter nicht abgehängt zu werden.

Ganzkörpertraining gehört dazu. Es entspannt
und wirkt geradezu erholsam.
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15. Juni: Start in Bad Wörishofen. Alle sind
gespannt, was auf sie zukommt.

Ak v
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Acht mal Zehn
Feste feiern wie sie fallen

Der Jubilar: Helmut Stoll

Wenn man ihn tri und mit ihm über
unseren Fußball philosophiert, dann
mag man es kaum glauben. Doch es ist
wahr: Unser Ehrenobmann in der
Gruppe und im Bezirk feierte seinen 80.
Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch
Helmut Stoll!
Nach seiner Fußballerkarriere, die nicht
ganz zum Proﬁ reichte, legte er 1971
die
Schiedsrichterprüfung
ab.
Zielorien ert setzte Helmut seine
Erfahrungen ein und s eg rasch in die
höheren Ligen des Bezirks und
Verbandes auf. Bis in die Bayernliga,
damals die dri e Liga, ging es hinauf.
Während dieser Zeit zählt er mit Recht
zu
seinen
Höhepunkten
die
Spielleitungen zwischen dem VfL
Kaufering gegen den 1. FC Köln und die
des TSV Mindelheim gegen „seinen“ FC
Bayern
München.
„Ja,
auch
Schiedsrichter sympathisieren mit
einem Club!“, meint der Jubilar.

Helmut verfolgt die Leistungsprüfung und ist
froh, selbst nicht mehr laufen zu müssen
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Als 1988 die Bezirksoberliga eingeführt
wurde,
machte
der
gebür ge
Türkheimer
für
einen
jüngeren
Kameraden Platz, um ein Jahr später
die Pfeife in der schwäbischen Top‐Liga
an den Nagel zu hängen. Spricht man
ihn heute auf diese Zeit an, glänzen die
Augen sofort, gab es doch zahlreiche
Anekdoten. Meist fuhr seine Frau
Irmgard mit zu den Spielen, so stand für
die
Rückfahrt
der
Fahrer,
Entschuldigung, die Fahrerin parat.
Nicht ohne Stolz berichtet er, dass bei
seinem Abschiedsspiel beide Teams
ihm Blumen überreichten.
Wenn man bei Helmut von einem
Tausendsassa spricht, ist das keinesfalls
übertrieben. Neben seiner Schiri‐
Karriere auf dem Platz strebte er früh in
die verantwortliche Posi on des
Gruppenobmanns. Von 1979 bis 1990
ha e er diese in Südschwaben inne. Es
folgten 20 Jahre Mitglied im
Bezirksschiedsrichterausschuss,
zu‐
nächst zwölf Jahre als BSA‐Mitglied mit
der
Verantwortung
für
das
Beobachtungswesen, dann acht Jahre

Zukun sweisendes Gespräch mit einem seiner
Nachfolger: hier BSO Bernhard Veh

an der Spitze als Bezirksschiedsrichter‐
obmann (BSO). Er reformierte das
Beobachtungswesen und Schwaben
war der richtungsweisende Bezirk in
diesem Me er. Als BSO prägte er den
kollegialen Führungss l, ha e stets ein
oﬀenes Ohr für die Belange der
Funk onäre und vor allem für die
Ak ven und sprach, wenn nö g, auch
ein „Machtwort“. Von diesem Umstand
zeugen
auch
zahlreiche
hohe
Auszeichnungen
wie
die
DFB‐
Verdienstnadel (1998), die BFV‐

Als BSO immer nah bei seinen Schiedsrichtern,
hier mit Manfred Riedl (SRG Neuburg)

Verbandsehrennadel in Gold (2002), die
BLSV‐Ehrennadel in Gold mit kleinem
Kranz
(2004)
oder
die
BFV‐
Verbandsverdienstnadel
in
Silber
(2010). Nicht zu vergessen die
besonderen Auszeichnungen aus dem
Kreis der Schiedsrichter, denn Helmut
ist seit 1998 Ehrenobmann unserer SR‐
Gruppe und Ehren‐Bezirks‐SR‐Obmann
seit 2010.
Natürlich ist Helmut mit der Erfahrung
und den Lebensjahren ruhiger,
vielleicht sogar milder geworden. Doch
bei einem Thema kann er immer noch
sehr temperamentvoll werden. Geht es
um „seinen“ FC Bayern, dann ist er
Feuer und Flamme. Inzwischen hört
man auch mal kri sche Töne, doch im
Herzen geht natürlich nichts über die
Roten aus München.
So
wünscht
dir
deine
Schiedsrichtergruppe
Südschwaben
alles erdenklich Gute, vor allem
Gesundheit und schließt sich einem
Zitat
des
Kabare sten
Günter
Grünwald gerne an: „Bleib so wie du
bist, was anderes bleibt dir eh nicht
übrig!“ (mpr)

"Das Leben hält viel Schönes bereit." und Helmut
versteht es, zu genießen.
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Überraschung an der Algarve
Amateur tri

Proﬁ
in diesem Jahr mit dem Erreichen der
Altersgrenze aus den DFL‐Klassen aus.

Das Leben hält immer wieder
Überraschungen
bereit.
Über‐
raschungen, über die man auch noch
Jahre später erfreut ist oder mit ein
wenig Stolz berichtet.
Es geschah im Jahr 2015, als ich
beruﬂich
nach
Faro
an
die
portugiesische Algarveküste reiste.
Mein Arbeitgeber, die Autoﬁrma mit
dem Stern, beorderte mich dorthin,
weil unter der Sonne Portugals ein
neues Modell der C‐Klasse vorgestellt
wurde. Und als ich so durch die
Vorstellung meinen Blick schweifen
ließ, kam da plötzlich ein echter Schiri‐
Proﬁ auf mich zu. Beim genauen
Hinsehen stellte ich fest, dass es kein
geringerer als Peter Gagelmann,
Bundesligaschiedsrichter aus Bremen,
war. Gagelmann war und ist bei der
gleichen Firma tä g und in seiner
Heimat
verantwortlich
für
das
Veranstaltungsmanagement und die
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Sehr
interessant
waren
auch
Gagelmanns Erlebnisse aus seinen
interna onalen Einsätzen, sodass der
Smalltalk viel zu schnell vorüber ging.
Noch heute schaue ich sehr gerne
zurück und wünsche mir, das
begonnene Gespräch endlich fort‐
führen zu können. Mal schauen, wer
demnächst um die Ecke schaut, wir
halten seitdem Kontakt zueinander.
(wma)

Überrascht und bestens gelaunt traf Werner (re.)
den langjährigen Bundesligaschiedsrichter

VIP‐Werksführungen. Schnell kamen
wir Regelhüter ins Gespräch und
sprachen über den Fußball, das
Regelwerk und das Schiri‐Leben. Der
Bundesliga‐Proﬁ konnte dies voll‐
kommen erleichtert machen, schied er

Damals

Wir gratulieren

Herzlichen Glückwunsch
Unsere runden Geburtstage

Helmut Stoll, 80. Geburtstag

Horst Gerstenbrand, 70. Geburtstag

Thomas Buhl, 60. Geburtstag

Weitere runde Geburtstage, leider ohne Bild
Die verordnete Zwangspause gab uns
leider nicht die Möglichkeit, unsere
Jubilare persönlich zu besuchen.
Gedanklich waren wir an deren
Ehrentag ganz nah bei ihnen und haben
die
Glückwünsche
der
Gruppe
überbracht.
Auch
an
dieser
Stelle:
Herzlichen Glückwunsch!

Februar
Wurm, Hans
Schwab, Dietmar
Dietmayer, Herbert

14.02. (85)
21.02. (75)
22.02. (70)

März
Müller, Anton
Süppel, Manfred
Deinhart, Michael

01.03. (65)
20.03. (80)
31.03. (75)

Kljajcin, Nenod
Fröhlich, Franz Xaver
Kibler, Steﬀen
Kramer, Benedikt
Mayer, Mar n
Müller, Franz
Richly, Sebas an
Kärcher, Volker
Wolf, Hermann
Hatzelmann, Chris an
Schuster, Ernst

17.09.
19.09. (85)
20.09.
23.09.
24.09. (50)
24.09.
25.09.
26.09.
27.09.
29.09.
30.09. (70)

Oktober
Günan, Fikret
Maurer, Bernhard
Schildmann, Patrick
Bader, Mar n
Jehle, Tobias
Stützel, Ralf
Rupp, Karl Heinz
Zuchtriegel, Helmut
Leichtle, Alfred
Klamper, Johanna
Warnck, Jürgen

02.10.
02.10.
02.10.
03.10. (30)
05.10.
07.10.
09.10.
16.10.
22.10.
24.10.
27.10.

April
Hermann, Armin
Schildmann, Franz
Mark, Johann

06.04. (80)
08.04. (60)
10.04. (80)

Mai
Wiedemann, Heribert

11.05. (75)

Mayer, Chris an
Nieberle, Lukas

30.10.
31.10. (30)

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. (60)
09.11.
10.11.
13.11.
17.11.
20.11.
21.11. (80)
22.11.
26.11.

Geburtagskinder

August bis November
August
Wintersohl, Florian
Schmid, Josef
Secgin, Burhan
Konrad, Alexander
Lippl, Benjamin
Saumweber, Daniel
Fidan, Yilmaz
Leitner, Maximilian
Wagner, Norbert
Kurt, Ulas
Widmann, Ma hias
Maier, Stephan
Weis, Timo

01.08.
02.08. (70)
03.08.
05.08.
07.08.
10.08.
12.08.
13.08.
14.08.
16.08.
22.08.
25.08. (20)
29.08.

September
Maier, Norbert
Schlehuber, Michael
Kü ner, Burkhard
Diri, Erdal
Maurer, Adrian
Schweiger, Augus n
Schuster, Johann
Magold, Wilfried

01.09.
01.09.
02.09.
05.09.
07.09.
07.09. (65)
08.09.
14.09.
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Termine
August bis Dezember und Januar 2022 (Auf Grund von Covid‐19 gelten alle Termine nur als Planung.)
August
keine Veranstaltung

Ausblick 2022

September
09., 19:00, SüdAk v 2)
17., 19:00, Monatsversammlung

Januar
16.01., 10:00, Schiedsrichter‐
hauptversammlung
mit Neuwahlen 7)

Oktober
07., 19:00, Spitzen‐SR‐Treﬀen 2)
15., 19:30, Kartenabend 1)
29., 19:00, Monatsversammlung
November
12., 19:00, SüdAk v 2)
26., 19:00, Monatsversammlung
Dezember
18., 18:30, Jahresabschluss

1)

1)

1)

7)

Orte
1) Türkheim
2) Langerringen
3) Bad Wörishofen
4) Hurlach
5) Untermei ngen
6) Hiltenﬁngen
7) Rammingen
8) Ortsangabe erfolgt kurzfris g
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