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

Frohe Weihnachten und
ein erfolgreiches neues Jahr 2022



Liebe Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter, liebe Freunde und 
Gönner der Schiedsrichtergruppe 
Südschwaben,  

wir schreiten schnellen Schri es dem 
Jahresende 2021 entgegen. Derzeit 
können endlich wieder Veranstaltungen 
mit einer größeren Zahl an 
Teilnehmenden sta inden. Das hil  
uns, die Jahresabschlussfeier 2021 
durchzuführen und damit unsere 
verdienten Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter zu ehren. Hierauf freue 
ich mich schon, denn auch die 
Ehrungen aus 2020 können dann in 
einem würdigen Rahmen nachgeholt 
werden.

Die Jahresabschlussfeier 2021 wird 
dann auch die letzte Veranstaltung der 
aktuellen Legislaturperiode für das 
Führungsteam der SRG Südschwaben 
sein, denn mit der Hauptversammlung 
im Januar 2022 stehen auch Wahlen 
auf dem Programm. Die vergangenen 
Jahre waren vor allem auf Bezirksebene 
von Personalveränderungen geprägt. 
Diese sind meines Erachtens nicht 
förderlich für uns Schiedsrichter – 
speziell auch unter dem Einfluss von 
CORONA – gewesen. Umso mehr 
versuchen wir, auf Gruppenebene 
Konstanz und Beständigkeit zu zeigen. 
Sowohl unser Lehrwart, Mar n Prinzler, 
als auch unser stellvertretender 
Obmann und Kassierer, Gerald Kraus, 
stehen mit mir zusammen erneut für 
die kommenden vier Jahre zur 
Verfügung. Florian Wernz hat uns leider 
mitgeteilt, dass er derzeit aus privaten 

und beruflichen Gründen keine 
Möglichkeit sieht, weiterhin eine 
Führungsrolle in unserer Gruppe zu 
übernehmen. An dieser Stelle darf ich 
mich bereits jetzt für die geleistete 
Arbeit und Unterstützung bei Florian 
bedanken und wünsche ihm weiterhin 
alles Gute. Es freut mich, dass wir mit 
Hubert Löser einen erfahrenen 
Kameraden gewinnen konnten, der uns 
mit seiner Exper se sicherlich gut 
unterstützen wird.        

Interessanterweise sind die vielen 
Informa onsveranstaltungen des 
Verbands und des Bezirks, seit der 
Spielbetrieb wieder „normal“ läu , fast 
auf Null zurück gefahren. Dennoch 
dur e ich auf der Obleutetagung im 
September in Bad Gögging einige 
Informa onen mitnehmen. Der lieb 
gewonnene Papierausweis hat 
ausgedient und wir nutzen nun die 
digitale Version des Ausweises über ein 
Smartphone. Auch wenn der 
„Nostalgiefaktor“ nun weggefallen ist, 
sehe ich diesen Schri  posi v, obgleich 
die Art und Weise op mierbar gewesen 
wäre.

Kurz vor der Winterpause darf sich die 
Schiedsrichtergruppe Südschwaben 
noch über zwei posi ve Nachrichten 
freuen. Jakob Lang hat dank ste g guter 
Leistungen über den Schnellaufs eg die 
Bezirksliga erreicht und darf ab sofort 
dort pfeifen. Nun gilt es, sich schnell in 
der Liga einzufinden und diese dann am 
Saisonende auch zu halten. Auch 
Leonhard Frieling kann den Schri  in 
die Bezirksliga schaffen. Leo zeigte in 

der Kreisliga‐Beobachtung eine solide 
gute Leistung und darf nun mit 
Beobachtungen in der Bezirksliga um 
den Aufs eg in diese Liga kämpfen. 
Beiden Schiedsrichtern viel Erfolg in der 
neuen Liga!             

Schauen wir also nach Vorne und 
freuen uns auf ein normaleres Jahr 
2022 und den dann hoffentlich 
sta indenden Events unserer Gruppe.

Bereits jetzt wünsche ich allen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gesundes Neues Jahr 2022.          

Euer Chris an            
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Was für ein Gefühl! Nach sehr langer 
Zeit kamen unsere südschwäbischen 
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 
wieder zu einer Monatsversammlung 
zusammen, bei der die 
einschränkenden Rahmenbedingungen 
sich in einem sehr überschaubaren 
Rahmen hielten. Gut, die Zauberformel 
lautet „3G“. Wer geimp , genesen oder 
getestet war, konnte nach 
entsprechendem Nachweis teilnehmen. 
Unserem Obmann fiel bei dieser 
Ankündigung seitens unseres 
„Stammlokals“ ein Stein vom Herzen, 
auf Voranmeldungen ENDLICH 

verzichten zu können. Unserem 
Lehrwart sah man die Freude auf den 
bevorstehenden Lehrvortrag sichtlich 
an, ENDLICH wieder vor vollem Haus 
vortragen zu dürfen, denn die 
Teilnehmerbeschränkung auf max. 50 
Personen war gefallen.

Und so kamen zur 
Oktoberversammlung über 60 
Unparteiische in die gute Stube der 
Schiedsrichtergruppe Südschwaben 
nach Türkheim, zeigten den 

erforderlichen Nachweis vor, suchten 
ihren Platz im Saal und starteten auch 
gleich mit den Gesprächen, die man zig 
Monate so nicht führen konnte. 
„Endlich“, da war es wieder.

Pünktlich eröffnete Chris an den 
Abend, begrüßte die Ehrenobleute und 
‐mitglieder und kündigte eine 
Versammlung mit einer Menge 
Informa onen an. Und schon gab er 
das Wort an Mar n, der mit seinem 
Thema „Freistoßmanagement“ die 
Referees auf einige Aspekte bei der 
Freistoßausführung hinwies. Man 
beachte, dass das Spielfeld groß sei und 
man stets darüber nachdenken solle, 
wo man etwas großzügiger beim Ort 
der Ausführung sein kann und wo die 
Genauigkeit oberste Priorität hat. 
Aufmerksam verfolgten die 
Anwesenden seine Ausführungen und 
man sah, dass manche von ihnen das 
eine oder andere über die Zeit schlicht 
vergessen ha en. „Vor dem eigenen 
Strafraum darf der Ball ruhig auch mal 
fünf Meter nach rechts oder links gelegt 
werden.“, meinte er und fügte an, dass 
der Lauf zum Tatort nur in Ausnahmen 

erforderlich sei. Vielmehr soll ein 
direkter Freistoß für die ausführende 
Mannscha  einen Vorteil darstellen. 
„Also fünf Meter weiter links den Ball 
hingelegt, den Freistoß sauber 
ausgeführt und einen guten Angriff 
damit eingeleitet, entspricht dem, was 
man heute im modernen Fußball sehen 
will.“, stellte er klar. Anders verhält es 
sich bei einem Freistoß am 
gegnerischen Strafraum. Dort spiele die 
Musik und sind wir Schiedsrichter und 
Schiedsrichterinnen gefordert. 
„Sicherheit vor Schnelligkeit!“, so 

Mar n. Schnelle Ausführungen seien 
die absolute Seltenheit und nur dann 
sinnvoll, wenn mit der Ausführung eine 
unmi elbare klare Torchance entsteht. 
Auch das ewige Warten auf die Bi e 
des Stürmers, den Mauerabstand 
herzustellen, sei unnö g. Wir sollen 
hier präven v für klare und damit 
sichere Verhältnisse sorgen. „Baut euch 
keine unnö gen Baustellen auf.“, bat 
unser PriMa eindringlich. Natürlich 
ha e er auch für jede Situa on ein 
kleines Video dabei, sodass wir alle 
verstanden, worauf es bei den 
Freistößen ankommt. Endlich wieder 

Endlich ...
Monatsversammlung in tradi oneller Art und Weise

Voller Saal im Türkheimer "Stammlokal". Großes 
Interesse auch im hinteren Bereich.

Einblick in die Schiedsrichtereinteilung gab Felix. Anschaulich zeigte er die Häufigkeit und das damit 
verbundene Missverhältnis von Einteilung zu Rückgabe.

Nach langer Zeit wieder Publikum im Saal. Lehrvortrag in bewährter Art. Obmann und Lehrwart waren 
bestens vorbereitet und zeigten, dass sie trotz verordneter Pause nichts verlernt haben.

Praxisnahe Tipps vom Lehrwart am "lebenden 
Objekt". Arnold steht gerne bereit.

Miteinander stark
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ein umfassender Vortrag, anschaulich 
dargeboten. Und mit PriMas humoriger 
Würze verging die Zeit rasch.            

Im Anschluss kam unser Fördereinteiler 
Felix zu Wort, der über die 
Rückgabekultur der Ak ven berichtete. 
Es sei zwar auf den ersten Blick kein 
Problem, wenn pro Schiri jedes fün e 
Spiel zurückgegeben werde, doch 
verhält es sich leider so, dass nur 
wenige Kameraden keine Rückgabe auf 
sich verbuchen, dafür eine Reihe 

Anderer dann 3 bis 4 Spiele bei fünf 
Einteilungen. „Das macht uns Arbeit, 
enorm viel Arbeit!“, zeigte er sich 
weniger erfreut. Das A und O sei die 
Terminpflege und diese dauert gerade 
mal drei Minuten, die jeder zum Wohle 
Aller sicher erübrigen könne.
Nach Informa onen zum laufenden 
Neulingslehrgang und kurze Hinweise 
zum Futsal bog unser Obmann auf die 
Zielgerade ein, die vielleicht die 
wich gsten Informa onen des Abends 
mit sich brachte. „Ich stehe Euch gerne 
für weitere vier Jahre als Obmann zur 
Verfügung!“, sprach er und erntete 
dafür großen Applaus. Endlich ist es 
heraus und auch das weitere Team gab 
er bekannt (siehe auch Vorwort des 
Obmanns). 

Mit dem Ausblick auf den 
Jahresabschluss am 18. Dezember 2021 
und die SR‐Hauptversammlung, eine 
Pflichtversammlung für alle 
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, 

am 16. Januar 2022 – beide werden 
nach derzei gem Stand unter 3G‐
Bedingungen sta inden, schloss 
Chris an den kurzweiligen Abend, der 
mit weiteren Gesprächen in den 
„altbewährten“ Kleingruppen endete.

ENDLICH wieder ein Abend, den wir in 
dieser Form so lange vermisst ha en. 
Möge es noch sehr lange so bleiben. 
(mpr)                

                    

Chris an freut sich über viele Teilnehmer und 
gibt bekannt, als weiterzumachen Obmann.

Mitmachen darf beim Lehrvortrag jeder. Hier 
Robin, der seine guten Erfahrungen  beisteuert.

Die Schiedsrichterhauptversammlung 
mit Neuwahlen der Schiedsrichter‐
gruppe Südschwaben findet am 
Sonntag, 16. Januar 2022, um 10:00 
Uhr im großen Saal im Gasthof Stern, 
Hauptstraße 13, 86871 Rammingen 
sta .

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Grußworte
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Bericht des Gruppen‐
    schiedsrichterobmanns
4. Kassenbericht
5. Aussprache zu den Berichten
6. Bildung eines Wahlausschusses
    a. Feststellung der anwesenden
         s mmberech gten Mitglieder
    b. Entlastung der Gruppenführung
7. Wahl des Gruppen‐
    schiedsrichterobmanns
8. Vorschlag des Gruppen‐
      schiedsrichterobmanns für die 

      Gruppenschiedsrichter‐ 
      ausschussmitglieder und des
      Gruppenschiedsrichterlehrwartes
9.   Festlegung des Jahresbeitrages
10. Sons ges, Anträge und Wünsche

Anträge müssen spätestens 7 Tage vor 
der Versammlung dem Gruppen‐
schiedsrichterobmann Chris an Walter, 
Maria‐Poyntz‐Str. 12, 86836 Graben 
schri lich mit Begründung vorliegen.

Die Teilnahme ist für jede 
Schiedsrichterin und jeden Schieds‐
richter Pflicht. Entschuldigungen 
werden nur in dringenden Fällen 
anerkannt und sind in schri licher 
Form an den Gruppen‐
schiedsrichterobmann zu richten.
S mmberech gt sind nur 
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, 
die im Besitz eines gül gen 
Schiedsrichterausweises sind (digital 
oder neuer Kartenausweis).         

Ich weise darauf hin, dass aus Gründen 
des Infek onsschutzes unter 
Umständen ein Wechsel auf eine 
Online‐Veranstaltung möglich ist.

Es sind die am Veranstaltungstag 
aktuellen Corona‐Beschränkungen zu 
beachten. Derzeit gilt die 3G‐Regelung. 
Das Tragen einer FFP2‐ oder 
Gesundheitsmaske während der 
Veranstaltung ist nicht auszuschließen. 
Entsprechende Nachweise sind 
mitzuführen.

Mit sportlichen Grüßen

Chris an Walter
‐ Obmann ‐
          
(Offizielle Einladung wurde versandt 
sowie Veröffentlichung auf der BFV‐
Homepage ist erfolgt.)               
                 

Einladung zur Schiedsrichterhauptversammlung mit Neuwahlen
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Als Schiedsrichter ist vieles wich g. Die 
Regelkenntnis, die Fitness, die 
Laufwege und so viel mehr. Aber was 
du als Schiedsrichter nicht einfach 
lernen kannst, sondern haben solltest, 
ist die Persönlichkeit. Dazu gehört 
Pünktlichkeit, das Au reten vor und 
nach dem Spiel, aber nichts ist so 
wich g wie das Verhalten auf dem 
Platz. Hier muss ein Schiedsrichter 
überzeugen können durch sein Gesicht, 
Mimik und seine Wortwahl. Man denke 
nur an Collina, der das Sinnbild für 
diese ist. Aber nicht nur im Profibereich 
macht eine starke Persönlichkeit den 

Unterschied, NEIN, auch in unseren 
Klassen kann man damit Spieler auf 
seine Seite ziehen.            

Um genau dieses Thema hat sich auch 
das SüdAk v am 9. September 2021 
gedreht. Hierzu ha e Mar n Prinzler, 
unser Lehrwart, zusammen mit Thomas 
Buhl einen spannenden Abend geplant. 
So fanden sich 18 Schiedsrichter in 
Langerringen ein. Zum Anfang gab es 
einen Rückblick in den Winter, dort 
stellte Mar n einigen Schiedsrichtern 

die Aufgabe, eine Schiedsrichter‐
Situa on in den Alltag umzusetzen. 
Diese Aufgabe wurde pärchenweise 
erledigt und die Gewinner bekamen 
jeweils einen Kino‐Gutschein. Hier 
konnten sich unsere Jenny Stützel und 
Mathias Kocher über die Auszeichnung 
freuen. 

Danach ging es aber rich g rund. Jetzt 
folgten erst mal zwei Sätze, die wir 
probieren sollten, schnellstmöglich 
auszusprechen. Dabei gab es sehr 
witzige Kombina onen aus Wörtern, 
die selbst den Letzten laut lachen 
ließen. Im Anschluss sollte jeweils ein 
Schiedsrichter eine Emo on wie 
Traurigkeit, Mo va on oder auch Ärger 
darstellen. Dazu dur en aber nur 
Mimik und Ges k genutzt werden. Es 
stellte sich heraus, dass dies doch 
schwerer war als im ersten Moment 
angenommen. Die wich gste Aufgabe 
des Abends folgte dann zum Schluss. 
Hier wurden jeweils zwei Schiedsrichter 
zu einem Team zusammengefügt. Diese 
sollten jetzt fünf verschiedene 
Antworten auf eine Aussage finden, die 
uns im Alltag als Schiedsrichter treffen. 

Dazu gab es als Antwortkategorie 
Übertreibung, mu ge Frechheit, 
Gegenfrage, Umdeutung und 
Zus mmung. Hier war das Ziel, eine 
schlagkrä ige Antwort zu finden, die 
auf dem Spielfeld Eindruck hinterlassen 
sollte. Zu dieser Aufgabe musste man 
jedem Team ein großes Kompliment 
machen, da die Antworten zum Teil 
sehr überraschend waren und somit 
echt Eindruck bei uns hinterließen. 

So neigte sich der Abend dem Ende zu, 

doch selbst nach dem SüdAk v ging es 
noch weiter. Hier zeigte sich wieder 
eine tolle Kameradscha , denn selbst 
nachdem es schon ein wenig später am 
Abend war, blieben doch einige 
Kameraden noch vor Ort und 
unterhielten sich ausgiebig. Es war ein 
sehr erfolgreicher Abend und macht 
Lust auf mehr. (lfr)                

                    

Neue Ideen ...
SüdAk v startet wieder in Präsenz

Arbeiten im Due : Talha (lks.) und Maik suchen 
nach Antworten auf "Angriffsaussagen".

Gute S mmung im Langerringer Sportheim. Man 
wartete auf die Aufgaben des Abends.

Winter, Schnee, Kälte. Das hält SüdAk v'ler nicht von besonderen Schulungen ab. Jenny (re.) und 
Ma hias (lks.) siegten in der Winterübung mit der schnellsten Erstellung eines eigenen Videos.

DIe Analyse der Ergebnisse führte zu zahlreichen 
Lachern und rundete einen tollen Abend ab. 

Gemeinsam voran
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Dieses Jahr fand der Bezirksliga‐
lehrgang situa onsbedingt online sta . 
Hierfür trafen wir uns am       4. Juli, um 
9 Uhr zu einem Online‐lehrgang. 
Begrüßt wurden wir von Paul Birkmeir, 
der nach Jürgen Hechts Rücktri  
kommissarisch als BSO das Zepter 
schwingt. Zuerst blickten wir 
gemeinsam auf die vergangene Saison 
und auf die damit verbundenen 
Nominierungen. Leider verlief aus 
südschwäbischer Sicht die letzte Runde 
nicht so gut, da Felix aus der Landesliga 
abs eg. So nahmen am Lehrgang 
neben Jakob Lang und mir auch Felix 
Hoffmann und Chris an Walter als 
Beobachter teil. Johanna war leider  
verhindert.  Anschließend berich‐teten 
die neuen BSA Mitglieder Jan‐Erik Wild, 
Beobachtungswesen,  und Ingo Weber, 
Einteilung, jeweils aus ihren 
Aufgabengebieten. Darau in wurden 
uns die neuen Regeln vorgestellt und 
näher erläutert. Dabei wurde vor allem 
auf die Änderungen im Bereich des 
Handspiels eingegangen. Danach kam 
es dann schon zum größten Part des 

Lehrgangs. Wir wurden für die 
kommende Saison in den Bereichen 
Spielkontrolle, persön‐liche Strafen und 
Umgang mit Unsportlichkeiten 
sensibilisiert. Hierbei wurden Szenen 
aus der vergangenen Bezirksligasaison 
ana‐lysiert, um somit auch den Bezug 
zu unseren Spielen herzustellen. Zum 
Abschluss des Lehrgangs folgte dann 
noch der Regeltest, über das Programm 
„Online Lernen“, den wir alle  
erfolgreich abgelegt haben. Am 
nächsten Tag stand um 19 Uhr die 

Leistungsprüfung für Jakob, Felix und 
mich auf dem Programm. Diese fand in 

diesem Jahr an drei Standorten an 
unterschiedlichen Tagen sta . Wir 
nahmen an der Leistungsprüfung im 
Illerstadion in Kempten teil, die wir, 
sichtlich erfreut (siehe Bild), souverän 
bestanden. Johanna hielt die 
Leistungsprüfung zusammen mit 
unseren Kreisligaschiedsrichtern ab und 
bestand diese ebenfalls mit Bravour. 
(rfi)                           

Bezirksligaberech gung erfolgt Online
Südschwabens Unparteiische beim Bezirksligalehrgang

Leistungsprüfung bestanden, v. lks.: Raphael 
Fickler, Jakob Lang, Felix Hoffmann.

Schulung am heimatlichen Laptop. Jakob hört 
sehr interessiert zu.
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Premiere 
Neulinge lernen Online

Unsere Schiedsrichtergruppe wagt zum 
Jahresende hin eine Premiere. Wir 
bilden interessierte Fußballbegeisterte 
digital zum Fußballschiedsrichter aus. 
Zugegeben, lange ha e man sich 
dagegen etwas gesträubt, Neulinge 
online auszubilden, doch mit 
zunehmender Zeit sich dann doch dazu 
entschieden. „Die ständig wechselnden 
Rahmenbedingungen und angepassten 
Hygienemaßnahmen haben uns 
letztlich überzeugt, auf diesen für uns 
neuen Zug aufzuspringen!“, berichtet 

unser Lehrwart, der gerne mit seinem 
Team Lehrwesen wieder einen 
Präsenzlehrgang angeboten hä e.

„Wäre, wäre, Fahrradke e“ (Zitat Lothar 
Ma häus) – was nicht ist, kann nicht 
sein. So kamen zum Info‐Abend, der in 
Präsenz sta and, dann doch sechs 
Interessierte, die Lust haben, sich uns 

Unparteiischen anzuschließen. Unter 
ihnen sogar ein „Heimkehrer“. Mark 
Wölzlein war bereits von 2001 bis 2007 
südschwäbischer Schiedsrichter und 
zählte damals zu den Talenten. Dann 
kam der Wunsch, Pilot zu werden und 
das geliebte Hobby musste schweren 
Herzens dran glauben. Nun ist er 
wieder in der Heimat und verspürt Lust, 
es nochmals zu wagen. Die weiteren 
Kameraden im Alter zwischen 14 und 
50 Jahren verspüren diesen Wunsch 
ebenfalls und lauschten beim Info‐
Abend gebannt den Worten von 
Obmann Chris an und unserem PriMa. 
Geschmückt mit kleinen Anekdoten 
sowie persönlichen Erlebnissen 
erklärten sie die Vorzüge und 
Möglichkeiten im Amt des 
Schiedsrichters und weckten beim 
einen oder anderen dann doch die 
Neugier. Hegten die älteren Teilnehmer 
die Ambi on, an der Basis Spiele zu 

leiten und auf diese Weise dem Fußball 
erhalten zu bleiben, funkelten bei den 
„jungen Wilden“ die Augen, als das 
Thema auf Gespannspiele, Zuschauer, 
Atmosphäre und interna onale 
Einsätze kam.           
 
Der Kurs selbst findet via Internet sta . 
Die Teilnehmer schulen sich in 
Eigenregie über das Portal DFB‐
Onlinelernen und haben die 
Möglichkeit, via E‐Mail Fragen zu stellen 
oder diese in zwei Fragerunden in 

Präsenz zu besprechen. Am 13.11. folgt 
dann der Tag der Wahrheit mit der 
theore schen und prak schen Prüfung. 
Der Ausgang war zum Zeitpunkt der 
Drucklegung offen, wir berichten 
natürlich weiter. (hlö)              

Interessierte Teilnehmer lauschen gebannt den 
Ausführungen

Gemeinsam voran

Über den Ablauf des Neulingslehrgangs sowie kl. 
Anekdoten aus dem SR‐Alltag berichtet Mar n. 

Chris an stellt unsere Schiedsrichtergruppe mit 
allen Face en vor.
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SITUATION 1                
In der 25. Minute wird der als 
Auswechselspieler nominierte und sich 
auf der Auswechselbank befindende 
Spielertrainer des Gastvereins wegen 
lautstarker Kri k am Schiedsrichter 
verwarnt. Nach seiner Einwechslung in 
der 70. Minute begeht er ein klares 
tak sches Foul im Mi elfeld. Wie 
entscheidet der Schiedsrichter?      
a. Direkter Freistoß, Gelb/Rot.
b. Indirekter Freistoß, Gelb/Rot.
c. SR‐Ball, Gelb/Rot. 

SITUATION 2
Elfmeterschießen zur Spielent‐
scheidung in einem Pokalspiel: 
Unmi elbar vor der Ausführung des 
vierten Elfmeters beleidigt der Torwart 
den Schiedsrichter. Darau in spricht 
der Schiedsrichter einen Feldverweis 
aus. Nun möchte diese Mannscha  den 
Ersatztorwart einwechseln, da sie das 
Auswechselkon ngent noch nicht 
ausgeschöp  hat. Ist der Wechsel 
zulässig?
a. Nein. Während des Elfmeter‐
schießens ist kein Wechsel möglich.
b) Nein. Ausnahme, der Torwart ist 
verletzt.
c) Nein. Eine Ausechslung des Torwarts 
ist immer ausgeschlossen.

SITUATION 3
Ein verletzter Spieler liegt außerhalb 
des Spielfelds an der Mi ellinie und 
wird behandelt. Nach einem 
Kommentar von der Bank der 
gegnerischen Mannscha  versetzt 
dieser Spieler einem gegnerischen 
Auswechselspieler einen Tri . Wie 
entscheidet der Schiedsrichter?     
a. Direkter Freistoß, Feldverweis.
b. SR‐Ball, Feldverweis.
c. Direkter Freistoß.

SITUATION 4               
Nachdem der Schiedsrichter das Spiel 
zum Anstoß freigegeben hat und die 
Mannscha  den Ball nach vorne spielt, 
läu  der Spielführer am Schiedsrichter 
vorbei und beleidigt ihn mit den 
Worten: „Pfeif bloß nicht wieder so 

einen Scheiß, du Depp!“ Darau in 
unterbricht der Unparteiische das Spiel. 
Wie muss er entscheiden?         
a. Wiederholung Anstoß, Feldverweis.
b. Indirekter Freistoß, Feldverweis. 
c. Direkter Freistoß, Feldverweis.

SITUATION 5
Nach einem rücksichtslosen Foul 
unterbricht der Schiedsrichter das Spiel 
und verwarnt den schuldigen Spieler. 
Während der darau in entstandenen 
Rudelbildung mit zwei weiteren 
Verwarnungen wird der gefoulte Spieler 
kurz behandelt. Muss der behandelte 
Spieler vor der Spielfortsetzung nun das 
Spielfeld verlassen?      
a. Nein. 
b. Ja.
c. Ja, wenn der Gegner darauf besteht. 

SITUATION 6
Einen hoch in den Torraum 
geschlagenen Ball klatscht der Torwart 
zwecks Kontrolle nach vorne ab, sodass 
er ihn nun mit den Füßen weiterspielen 
kann. Als er von einem Stürmer 
angegriffen wird, nimmt er den Ball mit 
der Hand auf und schlägt ihn ab. Wie 
entscheidet der Referee?          
a. Indirekter Freistoß, wegen 
zweimaligen Spielens des Balls.
b. Weiterspielen.
c. Indirekter Freistoß, Verwarnung, 
wegen Umgehen der Zuspielregel.

SITUATION 7
Beim Abstoß lup  der Torwart den Ball 
zu seinem Verteidiger, der wieder 
zurückköp . Entscheidung?     
a. Weiterspielen
b. Indirekter Freistoß.
c. Indirekter Freistoß, Verwarnung.

SITUATION 8
Ein Angreifer läu  mit dem Ball am Fuß 
in Richtung gegnerisches Tor und wird 
vom Torhüter vor dem Strafraum durch 
ein Beinstellen zu Fall gebracht. Der 
Schiedsrichter unterbricht das Spiel, um 
den Torhüter auszuschließen. Bevor der 
Schiedsrichter mit der Disziplinar‐
maßnahme beginnt, wird der Freistoß 

vom Angreifer sofort korrekt ins Spiel 
gebracht und ein Mitspieler kann den 
Ball ins Tor schießen. Entscheidung?
a. Tor, Anstoß, Verwarnung des TW. 
b. Tor, Anstoß, Feldverweis des TW.
c. Tor, Anstoß.

SITUATION 9
Strafstoß: Der Schütze läu  nach dem 
Pfiff des Schiedsrichters an, stoppt 
unmi elbar vor dem Ball eindeu g 
seine Schussbewegung und schießt, 
nachdem der Torwart reagiert hat, den 
Ball auf das Tor. Der Ball geht jedoch 
knapp am Tor vorbei ins Aus. 
Entscheidungen?
a. Tor, Anstoß.
b. Indirekter Freistoß, Verwarnung.
c. Wiederholung.

SITUATION 10
Ein Angreifer verlässt über die Torlinie 
das Spielfeld und entzieht sich dadurch 
einer Abseitsstellung. Obwohl die 
Spielsitua on, die ihn zum Verlassen 
des Spielfelds veranlasste, noch nicht 
abgeschlossen ist, läu  dieser Spieler 
auf das Feld und grei  den 
ballführenden Torwart an. Dieser ha e 
den Ball zuvor von seinem Mitspieler 
mit dem Fuß zugespielt bekommen und 
nimmt ihn nun mit der Hand auf. Wie 
ist zu entscheiden?           
a. Indirekter Freistoß für den Torwart, 
Verwarnung für den Angreifer.
b. Indirekter Freistoß für den Angreifer, 
Verwarnung für den Torwart.
c. Weiterspielen.

SITUATION 11
Als ein Verteidiger den Ball per 
Fallrückzieher aus dem Strafraum 
schlagen möchte, schießt er sich diesen 
unglücklich selbst an den abgespreizten 
Arm. Entscheidung?                 
a. Indirekter Freistoß, unabsichtliches 
Handspiel
b. Strafstoß.
c. Weiterspielen. 

Lösungen auf Seite 14.

Die Elf des Fußballs ‐ Teil 1
Löse elf interessante Situa onen
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 SITUATION 1
a. Direkter Freistoß, „Gelb/Rot“. Bei 
Persönlichen Strafen ist es unerheblich, 
in welcher Funk on der Akteur diese in 
einem Spiel erhält. Sie ist personen‐
bezogen und bei zwei Verwarnungen 
erfolgt eine Summierung
unabhängig vom Status des Akteurs.    

SITUATION 2
b. Nein. Eine Auswechslung des 
Torwarts ist nur möglich, wenn sich 
dieser während des Elfmeterschießens 
verletzt, nicht aber, wenn die 
Mannscha  durch einen Feldverweis 
des Torwarts reduziert wird. Wich g ist 
auch, dass die gegnerische Mannscha  
ihren „schwächsten“ Schützen nun 
streichen darf.          

SITUATION 3
a. Direkter Freistoß, Feldverweis. 
Obwohl der Spieler sich außerhalb des 
Spielfelds befindet, besitzt er weiterhin 
den Status eines Spielers und wird auch 
dementsprechend bestra . Somit ist 
die Spielfortsetzung ein direkter 

Freistoß auf der Außenlinie, und zwar 
an dem Punkt, der dem Tatort am 
nächsten ist.        

SITUATION 4
b. Indirekter Freistoß, Feldverweis. Da 
es sich um eine Beleidigung handelt, ist 
die Spielfortsetzung der indirekte 
Freistoß.

SITUATION 5
a. Nein. Der verletzte Spieler muss das 
Spielfeld nicht verlassen, da die 

Behandlung das Spiel nicht aufgehalten 
hat und der Gegenspieler verwarnt 
wurde.

SITUATION 6
b. Weiterspielen, kein Eingreifen des 
Schiedsrichters. Mi lerweile wird bei 
dem Torwart nur unterschieden, ob er 
den Ball kontrolliert hat oder nicht. Ein 
Abklatschen „zwecks Kontrolle“ gilt 
nicht als Ballkontrolle.              

SITUATION 7
c. Indirekter Freistoß, Verwarnung. 
Sämtliche Vergehen, bei denen sich ein 
Spieler oder der Torwart einen Trick 
zunutze macht, um ein absichtliches 
Zuspiel eines Verteidigers mit der Hand 
aufzunehmen, gilt als Vergehen – nicht 
nur bei Freistößen, sondern auch bei 
Abstößen. Der Ini ator des Tricks in 
diesem Fall ist zudem zu verwarnen.    

SITUATION 8
a. Tor, Anstoß, Verwarnung des 
Torwarts. Da eine klare Torchance 
vorliegt, ist die schnelle 
Spielfortsetzung berech gt, und die 
Disziplinarmaßnahme wird erst in der 
nächsten Spielunterbrechung ausge‐
sprochen.

SITUATION 9
b. Indirekter Freistoß, Verwarnung des 
Schützen. Unerlaubtes Täuschen zieht – 
unabhängig von der Wirkung – immer 
eine Verwarnung und einen indirekten 
Freistoß nach sich.             

SITUATION 10: 
a. Indirekter Freistoß für den Torwart, 
Verwarnung für den Angreifer wegen 
unerlaubten Betretens des Spielfelds. 
Dessen Vergehen liegt zeitlich eindeu g 
vor der unzulässigen Aufnahme des 
Balls durch den Torwart und ist somit 
entscheidend für die Spielfortsetzung.  

SITUATION 11: 
c. Weiterspielen. Der Verteidiger hat in 
keiner Weise versucht, den Ball mit der 
Hand abzuwehren, sondern die Arme 
lediglich zur Balance ausgestreckt. Dies 
ist eine natürliche Bewegung.

Der EIngriff von verletzten Spielern führt zu Spiel‐ 
und Personalstrafe.

Bi e nicht den Ball lupfen, dann gibt's Gelb

Fallrückzieher für den Verteidiger ungefährlich

Die Elf des Fußballs ‐ Teil 2
Lösungen zu elf interessanten Situa onen

Gemeinsam voran
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Man mag es kaum glauben, doch es ist 
wahr. Unser Lehrwart dur e mit 50 
weiteren Interessierten an einem 
interna onalen Treffen mit illustren 
Gästen teilnehmen. Ja, es s mmt, 
unser Mar n war bereits in der 
Vergangenheit schon bei solchen 
Online‐Treffen eingeladen (u.a. mit 
Howard Webb und Leif Lindberg, d. 
Red.), doch wann bekommt man die 
Chance, mit dem Direktor des 
Interna onal Football Associa on 
Board (IFAB) und einem langjährigen 

FIFA‐Schiedsrichterbeobachter zusam‐
menzutreffen und ein paar Gedanken 
auszutauschen? Anfang August bekam 
er die Einladung zum Online‐Mee ng 
und saß zumindest virtuell gleich neben 
David Elleray (IFAB) und Adrian D. 
Casha (FIFA). Was für eine Ehre!        

Adrian kannte den südschwäbischen 
Lehrwart noch von dem gemeinsamen 
Turnier 2018 in Paris und tauschte noch 
vor dem offiziellen Start ein paar 
Informa onen aus. So wollte der FIFA‐
Beobachter wissen, was die jungen 
Schiedsrichter machen, die auch in 
Paris dabei waren. Der Malteser wusste 
noch, dass unser Felix damals in der 
Schiri‐Akademie dabei war und zwei 
Talente (Raphael und Jakob) erste 
interna onale Gehversuche unter‐
nahmen. Zu dem Gedankenaustausch 
gesellte sich David Elleray, der 
„Regelboss“ der FIFA, hörte zunächst 
aufmerksam zu und s eg dann 
interessiert ein. „Du bist Beobachter 
und Individual‐Coach in Deutschland?“, 
fragte er unseren PriMa. Auf die 
Antwort, dass er dies in Bayern sei, 

lachte der IFAB‐Boss und meinte 
süffisant: „Ja, das ist noch besser!“     

Der Chairman des Fußball‐Verbandes 
aus Norfolk Jack Smith unterbrach nur 
ungerne, zu interessant schien der 
interna onale Austausch zu sein, doch 
startete er das Mee ng mit den 
Worten: „Sorry my friends, but at this 
moment I am the boss.“ (Entschuldigt 
Freunde, doch hier bin ich nun der 
Boss!) 
Wieder dur en die Teilnehmer Fragen 
an die Gäste aus IFAB und FIFA stellen, 
welche naturgemäß offen, herzlich, 
wenn nö g, kri sch beantwortet 
wurden. So gab Adrian Einblick in 
seinen Werdegang als Schiedsrichter 
und meinte, dass er als Kabinen‐Crew‐
Mitglied bei diversen Fluglinien das 
Rüstzeug für den Umgang mit 
Menschen erhielt. David war 
Grundschullehrer und zog 
unmissverständlich den Vergleich zu 
den Profis, die sich ja auch nur um den 
Ball streiten würden. Beide waren sich 
einig, dass einen guten Schiedsrichter/ 
eine gute Schiedsrichterin auszeichnet, 
wenn er/sie das Spiel im Griff hat, es 
lesen kann und die Akteure durch 
schwierige, heikle Situa onen lenkt. 
Will man zu den sehr Guten zählen, 
dann warte man nicht auf das Problem, 
um es zu lösen, vielmehr an zipiert 
man es und agiert proak v. Beide 
nannten als exzellente Vorbilder 
Wolfgang Stark. Mag er auch na onal 
nicht immer bestens angekommen 
sein, so zeichneten den Deutschen Top‐
Referee die Fähigkeit aus, das als 
nächstes Kommende zu erahnen und 

darauf vorbereitet zu sein. UND: 
„Wolfgang zeigte den Spielen und 
Spielern stets höchsten Respekt, so 
konnte er das prima einfordern!“, lobte 
Elleray.
Adrian verglich die Unparteiischen nicht 
mehr mit dem Polizisten, nein, sie seien 
heute Dirigenten. Der Polizist sieht zu 
häufig schwarz oder weiß. Als Dirigent 
musst du wissen, dass du nicht die 
wich gste Person des Orchesters bist, 
du gibst lediglich den Takt vor und 
ermöglichst das Zusammenspiel. 
Nach kri schen Ak onen das Spiel 
wieder zurückzubekommen, ist meist 
die größte Herausforderung, meinte der 
IFAB‐Direktor. Auf die Frage eines 22‐
jährigen Teilnehmers aus Vietnam 
antwortete er: „Da reicht o  ein 
Freistoß im Mi elfeld, bei dem man 
den Foulenden kurz anspricht! Nach 
außen wissen dann alle, der Schiri ist 
noch da.“ Solche Hinweise hat sicher 
der eine oder andere auch in 
Südschwaben von unserem Lehrwart 
schon gehört.             
Die Fragen nach Stadien, SR‐Favoriten, 

Unterschieden zu früher und heute 
beantworteten beide so. Adrian: 
Wembley und Anfield Road seien für 
jeden Schiedsrichter Heraus‐
forderungen. Anders Frisk (Schweden) 
ha e immer eine persönliche Note, mit 
Ak ven zu kommunizieren. Früher war 
die Persönlichkeit des Schiedsrichters 
das höchste Gut, heute ist es die 
sportliche Fitness, weil das Spiel 
schneller geworden ist. David ergänzte, 
dass auch Dublin ein besonderer 
Spielort sei, erinnerte sich an ein Match 

Norfolks Sekretärin Tracey Clayton sorgte für 
einen guten Ablauf im Frage‐Antwort‐Spiel.

Daniele Curcio, Direktor von Referee Abroad, 
ha e dieses Treffen iniziert.

"The Boss" Jack Smith führte durch den Abend 
und gab Anekdoten zum Besten. "Very bri sh!"

Südschwaben tri  IFAB und FIFA
David Elleray (IFAB) und Adrian D. Casha (FIFA)

Ak v
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in Riad Saudi‐Arabien gg. China, 
welches er unter Polizeischutz begann 
und mit Standing Ova ons beendete 
und dass der Druck auf die 
Schiedsrichter aufgrund des besseren 
Fußballs wesentlich höher sei. 
Zum Thema Handspiel befragt, sagte 
der Direktor des IFAB, dass man das 
Handspiel im Schni  alle zwei Jahre 
anpassen würde. „Da kannst du regeln, 
was du willst, es wird immer 
Diskussionen geben, weil Hand nun mal 
Hand und eben doch nicht Hand ist, 
war und bleibt. Klarheit und 
Einheitlichkeit können nur bis zu einer 

imaginären Grenze erzielt werden, 
denn beim Handspiel gibt es kaum 
„schwarz“ oder „weiß“, es gibt dafür 
sehr viel „GRAU“. Da können wir 
anpassen und konkre sieren am 
laufenden Band.“          
Abschließend gaben beide noch Tipps. 
Die zwei Besten: 1. Die besten Sprachen 
des Schiedsrichters sind die 
Körpersprache und der Pfiff. Mit beiden 
kannst du allen Beteiligten 
unmissverständliche Signale senden.   
2. Es gibt immer ein, zwei Schlüssel‐
spieler, die man auf seine Seite ziehen 
muss. Lerne Charaktere zu lesen und 
versuche, mit diesen Spielern zu 
sprechen oder ignoriere sie. Letzteres 
kann das beste Zeichen sein. – Auch 
diese Hinweise kommen uns in 
Südschwaben irgendwie bekannt vor.   
Nach 90 Minuten neigte sich ein 
interessantes Treffen dem Ende zu. 
Mar n dur e daran teilnehmen und 
hat sicher für uns alle noch viele 
weitere Highlights im Gepäck, die wir 
schon bald an der einen oder anderen 
Stelle hören werden. Klasse! (tle)        

Zur Person:
David Elleray, Jahrgang 1954, Premiere‐
League SR 1992 ‐ 2003, leitete u.a. das  
FA‐Cup Finale, FIFA‐Liste 1992 – 1999, 
EM 1996 ‐ Technischer Direktor des 
Interna onal Associa on Football 
Board (IFAB) und damit 
mitverantwortlich für Regelan‐
passungen, ‐auslegungen.         
Adrian Casha, Jahrgang 1968, FIFA 2003 
– 2007, FIFA‐Beobachter 2009 bis 2018, 
Beobachtungschef in Malta bis 2021. 
Als SR auch in Scho land und England 

im Rahmen des Austauschs ak v. 
ak v.           

Gewährte spannende Einblicke in die Über‐
legungen und Ak vitäten des IFAB: David Elleray.

Adrian D. Casha offerierte zahlreiche Tipps, die 
einfach sind, umzustezen.
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Steak oder Bratwurst?
Abschluss der Europa‐Stadion‐Tour 2021

Im Frühjahr sorgten die poli schen 
Rahmenbedingungen dafür, dass 
gemeinsamer Sport unmöglich war. 
Vielleicht auch gut so, um das 
Pandemiegeschehen nicht zusätzlich zu 
befeuern. So nahmen die 
südschwäbischen Schiedsrichterinnen 
und Schiedsrichter die Herausforderung 
einer virtuellen Europa‐Stadion‐Tour 
an. Virtuell, da man die Stadien 
natürlich nicht direkt „bereisen“ 
konnte, dafür musste man per Laufen, 
Fahrradfahren oder Nordic Walking 

Kilometer zurücklegen. Als Gruppe 
konnte man dann die schönsten 
Stadien Europas erreichen (siehe auch 
Beitrag im Südschwaben Kurier Nr. 54).

Zu einem Stadionbesuch gehört 
zumindest in Deutschland auch die 
Steak‐ oder Bratwurstsemmel, wenn 
das auch in anderen Landesteilen sta  
Semmel z.B. Brötchen heißt. Die 
südschwäbischen Reiselus gen 
warteten nach dem Abschluss der oben 
geschilderten Europa‐Tour nun auf den 
Abschluss. Am 4. September war es so 
weit. Unter Beachtung der 

Hygieneregeln traf man sich am Abend 
im Sportheim des FSV Kirchdorf. Neben 
den Berichten der gerade geleiteten 
Spiele stand auch der Gourmet‐Imbiss 
nebst Kaltgetränk auf der Agenda. 
Grillmeister Thomas Buhl ha e den 
Laden im Griff. Öl in die Grillpfanne, 
Steaks und Bratwürste hinein und 
immer schön gleichmäßig wenden. 
Jawohl, so sollte es sein. Verhungern 
brauchte wirklich niemand und so aß 
man, trank man, philosophierte über 
mögliche Herausforderungen im 
kommenden Winter und tauschte 
Anekdoten aus der jüngeren und 

älteren Vergangenheit aus.  
Lachen war Trumpf!
Zu vorgerückter Stunde räumte man 
natürlich auf, spülte das genutzte 
Material und machte sich auf den 
Heimweg. Und wich g: alle Fahrer 
blieben bei den alkoholfreien 
Getränken – bravo.          

Zum Abschied schrieb man unserem 
Lehrwart ins Au ragsbuch, bi e wieder 
eine Challenge ins Leben zu rufen, denn 
sowohl sportliche Betä gung als auch 

gemeinsamer Abschluss ha en allen 
viel Spaß gemacht. Aus gut 
unterrichteten Kreisen ist bereits zu 
vernehmen, dass diesbezügliche 
Planungen aufgenommen wurden, wir 
sind gespannt. Letzter Hinweis: 
Mitmachen kann bes mmt jeder, es 
lohnt sich! (tle)                    

Gute S mmung in Kirchdorf. Maik berichtet von mancher erlebter Situa on im Fußball. Chris an 
(hinten) und Timo (rechts) sind amüsiert.

Zu einer guten Stadionwurst gehört auch das rich ge Getränk. Werner genießt es natürl
ich alkholfrei.

Ak v

Steak oder Bratwurst? Egal, beides schmeckte 
den Teilnehmern der Challenge.

Ha e am Grill alles bestens im Griff. Thomas 
mimte den "Henssler" perfekt.

Probten zu fortgeschri ener Stunde den nächsten 
Sketch für den Jahresabschluss, Andi und PriMa.



Bereits im Frühjahr begannen einige 
Südschwaben an ihrer Fitness zu 
arbeiten. Es gab zum einen die 
Herausforderungen, imaginäre Ziele zu 
erreichen (wir berichteten über die 
Challanges), zum anderen wurde ein 
Training an zwei Tagen in der Woche 
angeboten. Dienstags traf man sich in 
Bad Wörishofen und donnerstags dann 
in Schwabmünchen. Man arbeitete an 
den Grundlagen – auch die Pfunde 
sollten purzeln – und an Sprin ähigkeit, 
Balance sowie geis ger Fitness im 

Zusammenhang mit körperlicher 
Belastung. Im Sommer war man fit und 
der Leistungstest war für niemanden 
eine große Herausforderung – sehr 
schön.
 
So weit, so gut! Doch wie behält man 
diesen körperlichen sehr guten 
Zustand? Man entschloss sich, 
weiterzumachen und an beiden Tagen 
sich zu treffen. Am Dienstag lag der 
Schwerpunkt dann auf Powertraining, 
den Donnerstag ging man gemächlich 
an, um für die Spiele am Wochenende 
insgesamt gut vorbereitet zu sein. Und 
weil das den Teilnehmenden weiterhin 
so viel Spaß machte, wenn auch 
manchmal der Übungsleiter – wir 
nennen ihn liebevoll „Quälix“ – 
verflucht wurde, kam teilweise die 
Familie mit, machte sogar mit oder ging 
der eigenen Körperertüch gung nach. 
Fazit: so bleibt man fit und wird von 
außergewöhnlich laufintensiven Spielen 
keinesfalls überrascht.       

Es bleibt zu hoffen, dass dem Quälix 
auch im kommenden Jahr wieder etwas 
für diesen Bereich einfällt und ihm der 
Spaß, uns auf Vordermann zu bringen, 
erhalten geblieben ist. Wir warten 
darauf! (tle)                

                    

Fit werden ist nicht schwer ...
... fit bleiben dagegen sehr

Die Trainingsgruppe bespricht den Inhalt der 
Einheit. "Das wird wieder sportlich!"

Aus dem lockeren Laufen  mit Tempo‐
verschärfung in die Side‐Steps. 
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Da hilt kein Jammern. Der Fuß ist nicht der Ball. 
Hubert bleibt konsequent.

Wer die Wählmarke wegschmeißt, hebt sie selbst 
wieder auf. Eine leichte Übung für Thomas.

Gut Lachen vor interessanter Paarung: 
v. lks. Julian, Jakob, Leonhard

Verletzte Spieler müssen nach der Behandlung 
meist vom Feld. Thomas zeigt den Weg.

Den Eckstoß führen wir aber korrekt aus! Ernst 
steht nahe dran.

Was spielen die Mädels an der Seitenlinie da? 
Thomas schaut skep sch, ob der Pass gelingt.

Benjamin immer der Sonne entgegen ... blicken. 
Da muss dann auch mal der Blendschutz ran.

Robin und Timo freuen sich auf den gemein‐
samen Einsatz in der Kreisliga.

Nach dem ersten Spiel zwei zufriedene Gesichter: 
v. re. Sarah und Hubert.

Dennis bei der Platzkontrolle. Das Tornetz darf 
keine außergewöhnlichen Löcher haben.

Ak ve Kameradinnen und Kameraden
Impressionen

Kreisliga in Schwaben. Vor dem Spiel ist man angespannt und auch ein wenig nervös. Während des 
Spiels stets hoch konzentriert. Und nach dem Spiel erleichtert. v. lks. Maximilian, Felix, Peter.

Ak v
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Nachdem es in 2020 keinen Nachweis 
der Fitness gab, dur en die 
südschwäbischen Unparteiischen im 
Sommer diesen Jahres dies wieder 
unter Beweis stellen. An zwei Orten 
stand das Abnahmeteam bereit und 
Viele waren gekommen.      
    
Montag, 19:00 Uhr, Stadion Unteres 
Hart, Bad Wörishofen: die Sonne 
schien, die Temperaturen um die 23 
Grad Celsius, die Lautsprecheranlage 
stand bereit und die Abschni e auf der 
Lau ahn waren gekennzeichnet. Es 

konnte losgehen.          
Die Uhr im Blick stand Thomas Buhl aus 
dem Team Lehrwesen auf der Bahn und 
der Lehrwart gab den Lau est frei. Je 
nach Alter wurden mindestens 1000 m 
zurückgelegt. Immer 75 m sprinten, 
dann 25 m gehen, dann wieder 75 m 
sprinten und nochmal 25 m gehen. Die 
Lauffreudigsten absolvierten in dieser 
Form sieben Runden, der Rest 
absolvierte zwischen 2 ½ und 4 
Runden. Danach folgten die Kurzsprints 
über 40 m. Nach der verdienten Pause 
waren auch diese sechs Sprints keine 
Hürde und alle waren am Ende der 
Prüfung sehr zufrieden. 
           
Samstag, 10:30 Uhr, Sportanlage Unter‐
mei ngen: erneut strahlende Sonne, 
noch erträgliche Grade und natürlich 
die Lautsprecheranlage parat. Die Lauf‐ 
und Gehabschni e wurden gerade 
gekennzeichnet, da begannen die 
Anwesenden auch schon mit dem 
Aufwärmen. Das fiel nach dem frühen 
Aufstehen gar nicht so leicht und doch 

waren alle nach rund 20 Minuten 
bereit, ihre körperliche 
Leistungsfähigkeit unter Beweis zu 
stellen. Am Ende erreichten alle das für 
sie sowohl in der langen Disziplin als 
auch in den Sprints individuell 
erforderliche Ziel und freuten sich 
darüber.

Die Gruppenführung war stolz auf die 
gezeigten Leistungen und freute sich, 
beruhigt die anstehenden Spiele 
entsprechend einteilen zu können.
Ein Dank geht an den FC Bad 
Wörishofen und den                                
SV Untermei ngen, die uns bei diesen 
Leistungsübungen bestens unter‐
stützten (hlö).                         

                    

Fitness bei den Schiris
Oder sind wir während der Pause eingerostet?

Nach erfolgreichem Leistungstest in Bad Wörishofen, je von links: Oben: Franz Höld, Burhan Secgin, 
Simon Schwank, Ulas Kurt. Mi e: Leonhard Frieling, Andreas Häfele, Michael Rommel. Unten: Ralf 
Stützel, Jenny Stützel, Robin Egner, Dennis Kü ner. Glückwunsch ‐ super gemacht.

Lieferten sich packende Duelle auf der Kurz‐
strecke und brachten die Bahn zum glühen: v. lks. 
Leonhard, Andreas, Robin und Simon.

Auf die Plätze, fer g, los! Die Kurzstrecke im 
Leistungstest war kein Problem.

Thomas ha e die Zeiten im Blick. Zu langsam war 
heute wirklich niemand. 

Die Langstrecke mit 75m Laufen und 25m Gehen 
gelang bei guten Bedingungen wie gewohnt.

Nach sieben Runden endlich das Ziel erreicht. 
Erleichterung und Freude zugleich.
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Von vielen Schiedsrichtern und 
Schiedsrichterinnen, die unserem 
Hobby wöchentlich in den Ligen der 
Kreisklasse, A‐Klasse, Frauenligen oder 
Junioren mit Hingabe nachgehen, höre 
ich teils vereinzelt, teils immer wieder: 
„Was soll das Beobachten nur? Das 
kann doch wirklich jeder und ist nicht 
schwer!“ Auch höre ich des Ö eren 
Fragen zum Sinn der Beobachtung. Dies 
alles war Grund genug, einen unserer 
Beobachter einen Tag lang zu begleiten.

Ich fragte unseren Lehrwart, ob ich ihn 
einmal begleiten dür e. „Kein 
Problem!“, sagte er und wir trafen uns 
am Spieltag gegen 12:00 Uhr. Nachdem 
heute der Beobachter sich nicht mehr 
hinter einem Baum versteckt, wie 
vielleicht mancher aus seiner Zeit noch 
kennt, ist man heute ca. 60 Minuten 
vor dem Anpfiff am Spielort. Wir waren 
sogar 75 Minuten vorher da, weil 
Mar n sich gerne noch mit dem 
Schiedsrichterteam vor der heißen 
Phase austauscht. „Der Smalltalk 
gehört heute einfach dazu. Gerade, 
wenn man sich das erste Mal begegnet, 
möchte man schon wissen, wer steht 
mir denn gegenüber!“, so erklärte 
PriMa. Wir trafen ein und das Team 
besich gte gerade den Platz und traf 
letzte Absprachen. Dann ging Mar n zu 
den Dreien und sie tauschten sich über 
dies und das aus. Aus der Ferne wirkte 
alles sehr entspannt. Ich dur e 
dazukommen und stellte fest, trotz 
steigender Anspannung scha e es der 
Beobachter, den Kameraden das eine 
oder andere Lachen abzuringen, bevor 
es dann in die Kabine ging. Mit dem 

obligatorischen „Viel Erfolg!“ trennte 
man sich.              
Mar n und ich suchten uns nun einen 
guten Platz auf der Tribüne, um 
nachher den bestmöglichen Blick zu 
haben. Ich fragte ihn, was ihn an der 
Aufgabe reizt. Er meinte, dass wie beim 
Schiedsrichter kein Spiel gleich sei. 
Dazu komme, dass jeder Unparteiische 
seinen Weg im Spiel sucht und auf 
verschiedene Weise zu seinen 
Entscheidungen kommt. „Zu schauen, 
ob das alles passt und ob es 
Verbesserungspoten al gibt, ist immer 
interessant, manchmal auch rich g 
spannend!“, sagte Mar n. Dann kann 
es ja losgehen!                   
Das Spiel verlief und ich beobachtete, 
dass Mar n sich immer wieder etwas 
no erte. Manchmal in Situa onen, bei 
denen ich gar nichts Schlechtes 
entdeckt ha e. Und dann war da doch 
wirklich ein Einwurf für das falsche 
Team und der Bleis  blieb liegen – das 
verwirrte mich ein wenig. Während die 
um uns sitzenden Zuschauer einige 
Szenen kommen erten und dabei 
vereinzelt die Kinderstube vergaßen, 
blieb unser PriMa vollkommen ruhig, 
lächelte eher etwas. Wie ich aus guter 
Quelle weiß, war er als Schiedsrichter 
nicht immer der Ruhigste auf dem 
Platz. Die Par e ha e dann auch einige 
Szenen, die bes mmt eine Bewertung 
des Beobachters nach sich ziehen 
würden. Es gab zwei Zweikämpfe im 
Strafraum, wo der Strafstoßpfiff 
ausblieb. Ein Akteur fiel mir besonders 
auf, der immer wieder beim 
Schiedsrichter vorsprach. Und dann war 
da noch die rote Karte, als ein Spieler in 

den Gegner rutschte.  Alles in allem 
fand ich, dass der Referee einen guten 
Job gemacht ha e.                    

Und nun? Die Tribüne leerte sich rasch, 
doch Mar n saß über seinen No zen 
und machte sich noch manche für mich 
unerklärliche Zeichen. Dann fragte er 
mich, was mir so alles aufgefallen sei. 
Ich nannte ihm meinen Eindruck und er 
nickte nur, ohne etwas zu sagen. 
Nachdem er vor dem Spiel das SR‐Team 
fragte, ob ich beim Analysegespräch 
zuhören darf, trafen wir uns rund 20 
Minuten nach dem Schlusspfiff auf der 
Auswechselbank des Nebenfeldes. „Die 
Corona‐Richtlinien wollen wir 
einhalten!“, betonte PriMa.                
Das Trio wartete gespannt auf Mar ns 
Feststellungen. Der wiederum gab dem 
Schiedsrichter S chworte, zu denen er 
seine eigenen Eindrücke zum Spiel und 
einzelnen Szenen geben sollte.            
So wurde u.a. über „Zweikämpfe im 
Strafraum“, „reklamierende Spieler“ 
und „Personalstrafen“ sowie 
„Posi onen im laufenden Spiel“ und 

„Standardsitua onen“ gesprochen. 
Interessante Herangehensweise, dachte 
ich für mich und der Schiri begann auch 
gleich zu erzählen. Der Beobachter 
s mmte teils zu und gab teils auch 
Akzente, über die es galt 
nachzudenken. Mir fiel auf, dass im 
gesamten Gespräch die Assistenten 
stets „im Boot saßen“ und ihre 
Meinung oder Sicht berichten sollten.  
Wow, das war kurzweilig und die rund 
30 Minuten verflogen wie im Flug. Final 
meinte Mar n, dass der Schiedsrichter  

Spielschluss, leere Tribüne. Mar n sammelt das 
No erte und bereitet sich aufs Coaching vor.

Vorbereitung auf die Beobachtung. Erste No zen 
schon vor Spielbeginn.

Strafstoß oder nicht? Als Beoabchter schaust du, 
bewertest rasch und no erst die Szene.

Beobachten: das ist doch einfach!
Ein Tag bei ...

Ak v
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das heute gut gemacht hä e, doch es 
eben auch Verbesserungspoten al 
gäbe. Die Drei s mmten zu und 
dankten für die detaillierte Analyse, die 
ihnen wieder Hinweise für bessere 
Leistungen gegeben hä e.                

Wir verabschiedeten uns und gingen 
zum Auto, wo mich Mar n nach 
meinen Eindrücken fragte. Ich war 
immer noch baff, was man aus solch 
einem Spiel alles rausziehen kann und 
wie man es an den Mann bzw. natürlich 

auch die Frau bringen kann. Dabei zog 
PriMa auch vermeintlich kleine, 
unwich ge Szenen heran, um Muster 
aufzuzeigen. Das war einfach Klasse 
und hat riesigen Spaß gemacht. Nach 
der Heimreise ging es für den 
Beobachter natürlich weiter, er darf 
jetzt alles in den Beobachtungsbogen 
schreiben und das SR‐Team mit einer 
gerechten Note bewerten. Das ist nicht 
immer einfach, ich bin ja selbst als 
Beobachter unterwegs. Und doch war 
es für mich ein Erlebnis, bei unserem 
PriMa dabei gewesen zu sein. Ich hoffe, 
er ha e seine Bewertung schnell fer g, 
während ich daheim auf dem Sofa lag 
und genüsslich an meinem Glas 
Rotwein nippte.                    

Fazit: Beobachten ist mehr, als nur am 
Spielfeldrand zu stehen und dem 
Schiedsrichter zuzuschauen. Vielmehr 
geht es darum, ihm die Stärken 
mitzuteilen und die Schwächen 
aufzuzeigen. Und jetzt bei den 

Schwächen auch Verbesserungs‐
hinweise zu geben, sodass es der 
Schiedsrichter versteht und sich damit 
iden fizieren kann, ist eine große Kunst 
und mitunter auch eine gewisse 
Herausforderung. Ich werde für mich 
daran arbeiten und kann jedem nur 
empfehlen: Geht einfach mal mit einem 
Beobachter mit. Es macht riesengroßen 
Spaß und man lernt selbst auch noch 
was! (tbu)                    

Entspanntes Gespräch zu viert. Posi ves und zu 
Verbesserndes sprach PriMa klar an.

Prak sche Tipps anschaulich erklärt, kam beim 
SR‐Team sehr gut an.
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"Wer pfei  hier?" Ak ves Mitmachen und Szenen 
entscheiden im Saal des Sportheimes.

Nach der Theorie folgte die Praxis. Videos 
verdeutlichten die Änderungen/ Anpassungen.

Aufmerksam verfolgten unsere Kameraden und 
Kameradinnen die Ausführungen.

Gut vorbereitet am Samstagmorgen: Thomas und 
Mar n freuten sich auf die Schulung.

Hellwach am Samstagmorgen
Regelschulung in Untermei ngen

"Not macht erfinderisch!", so kann man 
das Vorhaben für einen Samstag‐
morgen in Untermei ngen sicher 
nennen. Die Pandemie beschränkte die 
Teilnehmerzahl bei der Monats‐
versammlung, so trafen sich die 
nich eilnehmenden Schiedsrichter zur 
Schulung der Regeländerungen und 
‐anpassungen im Untermei nger 
Sportheim eine Woche später, um 
genau diese Informa onen zu erhalten. 
Anschaulich in Wort und Bild 

vermi elte das Team Lehrwesen das 
Neue und ließ bei den Videoszenen 
auch ak v mitarbeiten. Auch wenn das 
Handspiel teils als schwerer zu 
bewerten aufgenommen wurde, waren 
mi ags alle froh, dabei gewesen zu 
sein. Ein herzlicher Dank geht an den 
SV Untermei ngen, der uns bei diesem 
Unterfangen auch kurzfris g 
wunderbar unterstützte.          
Die Freude auf die bevorstehenden 
Spiele s eg nun merklich. (mpr)          

                 

                    

Ak v
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Es war im Sommer, als die Idee au am, 
dass die südschwäbischen 
Unparteiischen an einem 
außergewöhnlichen Event teilnehmen 
könnten. Virtual Runners, so die 
Organisa on, veranstaltete an einem 
Samstag im September den Versuch, an 
einem Tag so viele wie nur irgend 
mögliche 10 km‐Läufe innerhalb eines 
Tages zu absolvieren. Nachdem unsere 
Referees ja bereits seit Februar im 
Training standen, sollte diese Distanz 
keine allzu große Herausforderung 
sein. 
Und so kam der 19. September und 
tatsächlich hielten sich ein paar 
Südschwaben bereit, an diesem 
Unterfangen teilzunehmen. Mit Hubert 
Löser und Dennis Kü ner vertraten 
zwei derzeit vor Fitness strotzende 
Kameraden unsere Gruppe. Sie legten 
quasi zum Warmlaufen für ihr Spiel am 

Nachmi ag ihren 10 km‐Lauf am 
Vormi ag zurück. Mi els Sportuhr die 
Distanz aufgezeichnet und an Virtual 
Runners gesendet, warteten beide 

darauf, ob der Weltrekord erreicht 
wurde. Und? Eine knappe Woche 
später war es amtlich: Es wurde ein 
neuer Weltrekord aufgestellt und 
Hubert und Dennis stehen nun mit 
vielen anderen Teilnehmern im 
legendären Guinnessbuch. Als 
Bestä gung erhielten sie eine Urkunde, 
die sicher einen besonderen Platz in 
ihrer Sammlung einnehmen wird. 

Wir sagen: Super gemacht und 
Glückwunsch! Vielleicht machen bei 
der nächsten Herausforderung mehr 
mit und tragen unseren 
Gruppennamen in die Welt – es wäre 
ein Traum, der in Erfüllung gehen 
könnte. (mpr)          
                 

                    

Mal eben ein Weltrekord
Südschwaben mit Eintrag im Guinnesbuch der Rekorde

Da darf man stolz sein. Huberts Urkunde von 
Guinness World Records.

Entdeckt in Südschwaben
Impressionen

Ein besonderer Willkommensgruß in einer Schiri‐
kabine. Da freut man sich noch mehr aufs Spiel.

Wer hä e das gedacht? Unser Lehrwart hat 
tatsächlich sein eigenes Team.

Woran erkannt man einen fi en Schiri? Na klar, 
an den verschlissenen Schuhen nach Spielschluss.

Der letzte Sprint beim diesjährigen Leistungstest. 
v. lks. Johanna, Tobias und Hubert.

Rekordverdäch ge Zeiten heute animieren 
Hubert zur berühmten Geste.
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 "Pamplona im Allgäu"
Besondere Gäste 

Es war ein herrlicher Spätsommertag 
im Allgäu. Das Alpenpanorama auf der 
einen und die noch sa iggrünen Hügel 
auf der anderen Seite des 
Fußballplatzes boten den 
Fußballinteressierten ein traumha es 
Bild.          
Beide Teams freuten sich auf den 
We streit und fieberten dem Anpfiff 
entgegen. Zahlreiche Zuschauer ha en 
sich ebenfalls eingefunden, um ihrer 
Mannscha  die Daumen zu drücken. 
"Heute ein Sieg, dann sind wir wieder 
dran!", philosphierte ein Fachkundiger, 
ohne genau zu benennen, was er genau 
damit meinte. Das professionelle 
Aufwärmprogramm begann. Drei 
Bahnen hin und her, danach den Ball 
ein paar Mal zugepasst, dabei geschaut, 
dass die Annahme funk onierte. Zur 
gleichen Zeit wurde der Torwart 
warmgeschossen. Von der Torraumlinie 
drosch der Co‐Trainer die Bälle 
Richtung Tor und die Fäuste flogen nur 
so umher. Dann ein kurzes Kommando 
und Spielzüge wurden eingespielt 
bevor es final im "Fünf gegen Fünf" 
galt, den Puls auf Touren zu bringen. 
Das sah gut aus und versprach ein 
denkwürdiges Spiel der beiden 
Kontrahenten zu werden. Und der 
Schiri? Ja, da am Spielfeldrand zeigte 
auch er einige Übungen zum 
Aufwärmen, war dabei allerdings auch 
damit beschä igt, einige Zaungäste zu 
begrüßen. Der Kamerad war auf und 
neben dem Feld bekannt, was soll da 
heute schon Großar ges passieren 
oder gar schiefgehen?          
Pünktlich betraten die Akteure das Feld, 
begrüßten die Fans und der 

Schiedsrichter pfiff die Par e an. Die 
jungen und auch älteren Herren liefen, 
passten, schoßen aufs Tor und, und, 
und. Dann ein toller Vorteil, doch der 
Referee pfiff dazwischen. Ein Aufschrei 
auf und neben dem Platz, es sollte nicht 
der Einzige bleiben. Der Spieler fragte 
den Schiri, warum er den schönen 
Vorteil abpfiff und der erfahrene 
Unparteiische meinte trocken: "Du 
hä est ohnehin nicht getroffen!", was 
zu Gelächter bei den Gegnern führte.  
Ein ganz normales Spiel einer 
Amateurklasse, wie es jedes 
Wochenende sta indet. Soweit so gut. 
Und da! Die Fans ha en den Torschrei 
schon auf den Lippen, als sich 
besondere Fußballanhänger 
einmischten. Zwei junge Pferde, wir 
nennen sie "Fritzi" und "Anton", kamen 
im wilden Galopp und suchten sich den 
besten Platz zum Zuschauen. Und der 
war ohne Zweifel auf dem Spielfeld. Ein 
freudiges Wiehern war zu vernehmen, 
als der Ball doch nicht ins Tor ging. Die 
Zuschauer lachten und die Akteure 
trauten ihren Augen nicht. Der eine 
versuchte sich in den Weg zu stellen, 
der andere sprang zur Seite. Unser  

Schiri rieb sich die Augen und 
unterbrach geistesgegenwär g die 
Begegnung. Er bat ordnungsgemäß den 
Ordnungsdienst, die Überaschungs‐
gäste zu en ernen. Aber warum denn, 
die beiden freuten sich so sehr, 
mi endrinn zu sein, sta  nur dabei. 
Eine gemeinsame Ak on seitens 
Spielern und Zuschauern wurde 
gestartet mit dem Versuch, die Edelfans 
vom Feld zu treiben, zu locken und 
manches mehr. Erfolglos, zu schön war 
es hier. Einige Male fühlte man sich an 

das Treiben in der spanischen Stadt 
Pamplona erinnert, bei dem die jungen 
S ere durch dessen Gassen getrieben 
werden und junge "Toreros" ihre 
Mutprobe ablegen. Es half alles Nichts, 
der Stallbursche vom nahe gelegenen 
Hof musste her. Vollkommen ohne 
Lasso ermunterte er seine 
ausgebüchsten Vierbeiner, den 
heimischen Stall mit all den Leckereien 
aufzusuchen. Es funk onierte und das 
Spiel konnte nach 20 Minuten 
fortgeführt werden.  Was für ein Glück, 
dass es sich wirklich nicht um S ere 
handelte. Sonst hä en wir tatsächlich 
"Pamplona im Allgäu" erlebt. (tle)      

Eine besondere Aufgabe für den Schiedsrichter, die zusätzlichen Spieler wieder vom Feld zu bekommen. 
Wir hoffen, er oder sie ha e Zucker und Möhren dabei, auf die diese Artgenossen stehen.

Schönes We er, grüne Wiesen, ak ves Treiben, gute S mmung: das zieht Gäste an. Hier schaut das 
junge Pferdepärchen "Fritzi" und "Anton" mal beim Fußball vorbei.

S ertreiben ‐ nicht unumstri en ‐ zählt in 
Pamplona (Spanen) zur Tradi on.

Ak v
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Wir schreiben den 29. Juni 2021, als 
unser Obmann Chris an mit seinem 
Stellvertreter Gerald eine besondere 
Mission antraten. Sie fuhren nach 
Schwabegg, um unserem ältesten 
Mitglied der Schiedsrichtergruppe 
Südschwaben zum Geburtstag unser 
aller wie auch persönliche 
Glückwünsche zu überbringen. Peter 
Reißer feierte, wie man ihn kennt, 
ruhig, bescheiden und freute sich sehr 
über die besonderen Gäste.          

90 Jahre!                         
Das sind 90 Gründe, unseren Jubilar ein 
wenig vorzustellen. Wer ist Peter Reißer 
eigentlich, den viele Unparteiische über 
die südschwäbischen Grenzen 
eigentlich nur als „Mister Schwabegg“ 
kennen?

Der ehemalige Eisenbahner legte das 
erste Mal 1966 die Schieds‐
richterprüfung ab. Rasch s eg er in die 
A‐Klasse (heute Kreisliga) auf und galt 
als großes Talent. Doch der Beruf 
forderte ihn enorm, so musste er sich 
von dieser Aufgabe 1971 zurückziehen 
und wiederholte den Neulingskurs 
1991 wieder, als er in den 
wohlverdienten Ruhestand trat. Fortan 
leitete er Spiele bis zur Kreisklasse, 
fühlte sich aber am wohlsten in den 
Juniorenspielen. „Die Jugend muss 
doch noch teils betreut und geführt 
werden.“, stellte Peter fest und nahm 
sich dieser Aufgabe gerne an. Eine 
Hü opera on führte dann zum Ende 
des agilen Unparteiischen, doch 
unserer Gruppe ist er als passives 
Mitglied seitdem sehr eng verbunden.

Neben dem Fußball achtete unser 
Senior auf den Blick über den Tellerrand 
und behielt liebgewonnene Hobbies 
bei. Musik und Karten zählen ebenfalls 
zum Leben Peter Reißers. Er spielte 
Schlagzeug und sang im Männerchor 
Schwabegg, der im Landkreis Augsburg 
und darüber hinaus noch heute einen 
sehr guten Ruf genießt. Und dem 
Scha opf war er stets wohlgesonnen. 
Ein Kartenabend in Südschwaben ohne 
unseren Peter gab es nicht. „Siegen 
muss ich nicht. Spaß will ich haben.“, so 
der rüs ge Ruheständler.       

Warum aber Mister Schwabegg?         
Peter ist Gründungsmitglied des          
SV Schwabegg aus dem Jahre 1947. 
Nachdem nach Kriegsende Sportplätze 
rar gesät waren, löste sich der Verein 
nach zwei Jahren wieder auf, um 1957 
wieder unter tatkrä iger Mithilfe des 
Spitzen‐Torwarts Peter Reißer erneut 
gegründet zu werden. Von 1978 an war 
er Abteilungsleiter und im weiteren 
Verlauf bis 2004 erster Vorstand. Die 
Vereinsfunk onärslau ahn ließ er 
dann als zweiter Vorstand 2020 
auslaufen. „Es reicht nun wirklich.“, 

lächelte Peter und meinte, die Zeit sei 
nun wirklich reif für Jüngere mit neuen 
Ideen. Das Sportheim musste damals 
bewirtet werden, so griff er dieses 
Unterfangen 1980 auf. Als 
Sportheimwirt ist Peter auch bei den 
Schiedsrichtern unvergessen. Die 
Referees wurden stets gut betreut und 
bewirtet und Anfragen für Lehrgänge 
auf Gruppen‐ oder Bezirksebene stand 
er immer sehr posi v gegenüber. So 
konnten u.a. Seminare des Bezirkes im 
Nebenzimmer durchgeführt werden. 

Mister Schwabegg wurde dann zum 
runden Geburtstag eine besondere 
Ehre zu teil. Die heimatliche 
Sportanlage des SV Schwabegg wurde 
zum „Peter‐Reißer‐Stadion“ getau . Ein 
Schild ziert nun das Sportheim und 
Peter ist in seiner ureigenen Art 
gerührt.

Wir gratulieren unserem Mister 
Schwabegg herzlich, wünschen ihm 
beste Gesundheit und immer viel 

Freude, bei allem, was er macht. Peter, 
wir sind stolz, dich in unserer 
Gemeinscha  zu wissen! (mpr)          
                 

                    

Mister Schwabegg oder der 90. Geburtstag
Peter Reißer mit besonderer Ehrung

Besonderes Fest! Unser Obmann Chris an und sein Stellvertreter Gerald ließen es sich nicht nehmen, im 
Namen der Schiedsrichtergruppe persönlich die Glückwünsche zu überbringen. 

Besondere Ehre: Benennung der Sportanlage in 
das "Peter‐Reißer‐Stadfion".

2018: Vorstand Rohrer ernennt Peter zur Legende 
des SV Schwabegg. 

Portrait
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Herzlichen Glückwunsch
Unsere runden Geburtstage

Wir gratulieren

Stefan Thurner, 50. Geburtstag
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Geburtagskinder 
Dezember bis März
Dezember
Voigt Andreas 03.12.
Vogel Ursula 05.12.
Ri er Karl 06.12.
Reiber Oswald 09.12.
Ahne Roland 11.12.
Löser Dominic 12.12.
Yesil Gültekin 13.12.
Hartmann Tobias 14.12.
Goßner Josef 16.12.
Wildegger Franz 17.12. (75)
Bückle Max 19.12.
Bucher Georg 21.12.
Kunerth Andreas 21.12.
Rummelsberger Thomas 22.12.
Heider Hermann 23.12.
Gebhard Thomas 24.12.
Sailer Peter 28.12.
Wissmiller Florian 28.12.
Nestmann Nicolas 29.12.
Prinzler Mar n 30.12.
Löser Hubert 31.12.
Rommel Michael 31.12.

Januar
Auer Alois 02.01.
Bäurle Kevin 04.01.
Thimm Ernst 07.01.
Hacker Fabio 07.01.

Dosch Sarah 13.01.
Viehl Helmut 21.01.
Wagner Alexander 24.01.
Weller Uli 26.01.
Sedlmeir Konrad 27.01.
Bäurle Klaus 31.01.

Februar
Lutzenberger Helmut 01.02.
Hefele Stefan 01.02.
Reth Anton 03.02.
Arslan Efe 05.02.
Schestak Nicolas 07.02.
Rauch Markus 09.02.
Hefele Erwin 12.02.
Koc Talha 14.02.
Wurm Johann 14.02.
Weber Frank 15.02.
Karnasch Sebas an 19.02.
Künneke Stefanie 20.02.
Leitner Roman 20.02.
Schwab Dietmar 21.02.
Wissing Gabriele 21.02.
Dietmayer Herbert 24.02.
Leirer Adrian 25.02.
Lussi Thomas 27.02.
Arslan Süleyman 28.02. (60)
Meier Hans Jürgen 28.02.

März
Biberger Arnold 01.03. (65)
Müller Anton 01.03.
Wunder Klaus 01.03.
Seemann Mike 01.03.
Egner Robin 02.03.
Magold Tim 06.03.
Domberger Ludwig 08.03. (20)
Maiberger Reiner 09.03.
Scheck Peter 09.03.
Schmid Julian 10.03.
Zinßer Jakob 10.03.
Heider Markus 11.03
Mayer Alexander 12.03.
Adelwarth Mar n 13.03. (65)
Karnasch Günther 14.03. (75)
Ma s Werner 14.03.
Böck Daniel 15.03.
Mayer Gerhard 16.03. (70)
Uta Emilian 16.03.
Maurer Stefan 17.03.
Koruyucu Cemil 20.03.
Frieling Leonhard 23.03.
Auer Alois 26.03.
Höld Franz 26.03. (50)
Pelikan Eduard 28.03.
Glas Hubert 30.03.
Deinhart Michael 31.03.
Wiedemann Karl 31.03. (70

Mar n Meyer, 70. Geburtstag Manfred Schmid, 60. Geburtstag

Gerald Kraus, 60. Geburtstag Walter Baumgartner, 65. Geburtstag Ernst Schuster, 70. Geburtstag
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Termine
Dezember
18., 18:30, Jahresabschluss 2)

Januar
16., 10:00, Hauptversammlung           
                  mit Neuwahlen 2)

Februar
25., 19:00, Monatsversammlung 1)

März
25., 19:00, Monatsversammlung 1)

Orte
1) Türkheim
2) Rammingen
3) Ortsangabe erfolgt kurzfris g

Reinhard Ruhfaß, 70. Geburtstag Josef Schmid, 70. Geburtstag Herbert Dietmayer, 70. Geburtstag

Armin Herrmann, 80. Geburtstag Franz Xaver Fröhlich, 85. GeburtstagJohann Mark, 80. Geburtstag
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