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Die letzten Monate waren nicht nur für die Schiedsrichterver-
einigung Augsburg ein Novum. Knapp fünfMonate lang ruhte
der Ball auf den Sportplätzen aufgrund der Corona-Pandemie
komplett, ehe es Anfang August mit Trainingsspielen wieder
los ging. Aus diesem Grund haben wir mit unserem Obmann
Thomas Färber versucht das Geschehen der letzten Monate
einzuordnen.

Hallo Thomas, seit dreiWochen läuft wieder der Punktspiel-
betrieb in Bayern, selbstverständlich unter strengen Hygie-
neauflagen. Davor war lange Zeit nicht an Amateurfußball
zu denken. An was denkst du alles, wenn du auf das letzte
halbe Jahr zurückblickst?

Zu allererst denke ich da an unsere über 400 Schiedsrichterin-
nen und Schiedsrichter sowie ihre Familien, die in dieser au-
ßergewöhnlichen Zeit mit einem ganzen Bündel an berufli-
chen und privaten Herausforderungen zu kämpfen hatten
und trotz dieser immens fordernden Phase unserem wunder-
baren Hobby treu geblieben sind. Das hat mir schon gezeigt,
dass ganz viele Menschen in unserer Schiedsrichtervereini-
gung das Herz am rechten Fleck haben und begeisterte
Schwarzkittel sind. Und das hat uns und auch mir persönlich
viel Kraft und Zuversicht gegeben, dass wir die Herausforde-
rungen jener Tage allesamtmeistern werden. Natürlich denke
ich dabei aber gleichsam an den nicht zu unterschätzenden
Aufwand im Hintergrund, den einige Mitglieder des Füh-
rungsteams in dieser Zeit erbracht haben, um die Gemein-
schaft in unserer Gruppe aufrechtzuerhalten, wie z.B. die toll
durch das Lehrteam organisierten Online-Versammlungen
mit anschließendem Test mit aktuell weit über 700 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern insgesamt, die persönliche Zu-
sendung der März-Ausgabe unserer Zirbelnuss an alle Augs-
burger Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter per Post oder

die Wiederaufnahme des Trainings schon ab Juli
2020. All das waren aus meiner Sicht wichtige
Faktoren, um zu zeigen, dass es ein Gruppenle-
ben auch trotz der Corona-Pandemie gibt.

Viele Schiedsrichter hatten während des
Corona-Breaks viel mehr Freizeit und ha-
ben neue Hobbys abseits des Fußball-
platzes entdeckt. Ist es dir auch so er-
gangen?

Nein, das war bei mir nicht so, denn
zum einen hatte ich vorher schon ein
paar wunderbare Hobbies wie meine
Vogelzucht, die ich seit Jahren als Aus-
gleich zum Alltagsstress betreibe, und
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„Wir sind zufrieden und dankbar dafür, wie wir momentan dastehen“
Unser Obmann blickt auf die außergewöhnliche Zeit der Corona-Pa ndemie zurück und wagt einen Ausblick, wie es nun weitergeht

zum anderen war es beruflich in der Hochphase der Corona-
Pandemie eher so, dass die Arbeit mehr anstatt weniger wur-
de. Unabhängig davon habe ich schon geschildert, dass es
auch während des Corona-Breaks eine Vielzahl an Aufgaben
fürmein Führungsteamundmich gab, die wir gemeinsam an-
gehen und erledigen mussten. Was ich allerdings in den frei-
en Spots zwischen alledem sehr genossen habe, war das
Mehr an Zeit für meine Familie, die ohnehin der zentrale
Rückhalt in meinem Leben ist und in den vergangenen Jahren
wegenmeiner Tätigkeit als Obmann vermutlich viel zu oft zu-
rückstecken musste.

Unsere Schiedsrichter blieben zum Glück von Infektionen
verschont. Trotzdem möchten einige Schiedsrichter nicht
pfeifen, wenige haben auch gekündigt. Der Großteil jedoch
steht mittlerweile wieder auf dem Rasen. Wie beurteilst du
den aktuellen Stand der Gruppe?

Für die Schiedsrichtervereinigung Augsburg kann ich festhal-
ten, dass wir sehr zufrieden und gleichsam dankbar dafür
sein dürfen, wie wir momentan dastehen. Trotz der Unge-
wissheit, ob und wann es wieder losgehen wird, stehen uns
aktuell mehr als 130 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter
für Spielleitungen zur Verfügung, was zwar nicht ganz so viel
wie sonst, aber immer noch eine wirklich gute Zahl ist. Dass
insgesamt nur 12 Referees augenblicklich Corona-bedingt
pausieren, ist ebenfalls sehr erfreulich, wobei ich an dieser
Stelle ausdrücklich noch einmal betonenmöchte, dass wir als
Gruppenführung vollstes Verständnis für eine jeder dieser
einzelnen Entscheidungen haben und diese vorbehaltlos mit-
tragen werden, solange sich diese Frauen undMänner für die-
senWeg entscheiden. Die Gesundheit und der Schutz der uns
anvertrauten Menschen hatten in der gesamten Hochphase
der Corona-Pandemie absoluten Vorrang und werden es
gleichsam weiterhin haben!

Die Corona-Pandemie hat natürlich nicht nur Auswirkungen
auf den Spielbetrieb, auch unser Gruppenleben mit den ver-
schiedensten Veranstaltungen, die wir in einem Jahr haben,
leidet. Während zum Beispiel unser Familienfest abgesagt
werden musste, konnten wir Monatsversammlungen, Spit-
zenschiedsrichter-Stützpunkte und Treffen für die Neulinge
der letzten Jahre online anbieten. Mithilfe des VSA wurden
sogar neue Schiedsrichter ausgebildet. Inwiefern glaubst du,
dass uns solche Online-Veranstaltungen auch in Zukunft be-
schäftigen werden?

Wenn man der Corona-Krise etwas Gutes abgewinnen kann,
dann ist es sicherlich der Umstand, dass diese Phase vielen
Skeptikern gezeigt hat, dass jenen Medien mitunter die Zu-
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kunft gehört und dass sie bei einem zielgerichteten Einsatz
einen großen Nutzen für die Schiedsrichtervereinigung Augs-
burg haben können. Man denke allein daran, dass wir trotz ei-
nes kompletten Shutdowns sechs neue Schiedsrichterinnen
und Schiedsrichter durch die Online-Neulingskurse des Ver-
bands-Schiedsrichter-Ausschusses, die ich für eine wirklich
tolle Idee in dieser Zeit halte, gewinnen konnten, d.h. wir ha-
ben aufgrund neuer Medien in dieser schwierigen Zeit durch-
schnittlich nicht an Referees abgebaut, sondern sogar noch
ein klein wenig zulegen können. Und insbesondere die Online-
Teilnehmerzahlen in unserer Gruppe selbst machen doch
ebenfalls deutlich, dass diese digitalen Angebote entgegen
mancher Unkenrufe nicht nur etwas für unsere junge Genera-
tion sind, sondern dass sich alle Augsburger Schwarzkittel
unabhängig ihres Alters, ihres Geschlechts oder ihrer Natio-
nalität auf diesen Weg einlassen können. Ich befürworte es
daher uneingeschränkt, dass wir auch in den kommenden
Jahren immer wieder mal auf diese Medien und Schulungs-
möglichkeiten zurückgreifen und diese weiter ausbauen.

Besteht da nicht die Gefahr, dass wir den persönlichen Kon-
takt untereinander verlieren?

Genau das meinte ich soeben mit „zielgerichtetem Einsatz“:
Es bedarf diesbezüglich wie immer im Leben eines besonnen-
en Augenmaßes und einer ausgewogenen Mischung aus On-
line- und Präsenzveranstaltungen, denn den persönlichen
Kontakt untereinander können die neuenMedien nur bedingt
ersetzen. Der persönliche Kontakt ist hingegen für den dauer-

haften Fortbestand unserer Schiedsrichtervereinigung uner-
lässlich, weshalb wir trotz der notwendigen Absagen des Fa-
milienfestes oder des Ausfluges an den Bodensee auch dar-
um bemüht waren, ab Septembermit einerMonatsversamm-
lung als Präsenztermin oder unserem „kleinen“ Ausflug nach
Fürstenfeldbruck unter Berücksichtigung der aktuellen Coro-
na-Bestimmungen der Bayerischen Staatsregierung wieder
den persönlichen Kontakt innerhalb unserer Gruppe zu stär-
ken. Die Teilnehmerzahlen beider Veranstaltungen bestäti-
gen diesen Weg.

Unsere Monatsversammlung September auf der Tribüne des
TSV Neusäß war neben der Wiederaufnahme des Donners-
tagstrainings im Juli die erste Präsenzveranstaltung und
wurde sehr gut angenommen. Alle Plätze waren belegt, wir
waren sozusagen ausverkauft. Was für ein Organisations-
aufwand steckte dahinter und hat es dir gefallen, sodass wir
uns öfter auf der Tribüne sehen könnten?

Vorab: Die in jedem Fall wiederholungswerte Veranstaltung in
Neusäß war aus Sicht des Führungsteams ein absoluter Er-
folg, insbesondere auch deshalb, weil unsere Schiedsrichte-
rinnen und Schiedsrichter an diesem Abend ein Höchstmaß
an Disziplin und Verständnis an den Tag gelegt haben. Es ist
mir daher ein großes Bedürfnis, mich hierfür sowie für das
viele positive Feedback noch einmal ausdrücklich zu bedan-
ken! In diesen Dank schließe ich ganz ausdrücklich Stefan
Sommer ein, der gemeinsam mit mir über mehrere Wochen
hinweg an einem rechtskonformen und praxisgerechten Hy-

Erste Präsenzveranstaltung unserer Gruppe nach knapp vier Monaten Pause war das Training am 2. Juli im Siebentischwald. Das Interesse daran
war trotz des regnerischen Wetters groß. Bild: Esters
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gienekonzept gearbeitet und überhaupt erst die Durchfüh-
rung der Veranstaltung beim TSV Neusäß, dem ich ebenfalls
sehr danke, ermöglicht hat. Selbstredend war der Organisati-
onsaufwand für diese in unserer Gruppengeschichte bisher
einzigarte Versammlung sowohl im Vorfeld z.B. mit den aus-
zufüllenden Selbstauskünften als auch am Abend selbst bei-
spielsweise mit dem nach Sitzplätzen geordneten Verlassen
des Stadions am Versammlungsende deutlich höher als
sonst, aber das habenwir zumWohle unserer Gruppe gerne in
Kauf genommen.

Vermutlich wird es auch in Zukunft so sein, dass immer wie-
der spontane Entscheidungen erforderlich sind, um auf das
aktuelle Pandemie-Geschehen eingehen zu können. Gibt es
einen groben Fahrplan, wie du die nächstenMonate in unse-
rer Schiri-Gruppe planst?

Unser persönlicher Fahrplan hat sich seit Beginn der Corona-
Pandemie nicht verändert: Wir wollten und wollen uns nicht
von Tagestrends oder unbestätigten Vermutungen anderer
treiben lassen, sondern stattdessen mit Ruhe und Verstand
auf die tatsächlichen Geschehnisse und Vorgaben der Behör-
den sowie des Bayerischen Fußball-Verbandes reagieren. Ich
kann dabei nur noch einmal betonen, dass der Schutz und die
Gesundheit unserer Frauen und Männer an der Pfeife aller-
höchste Priorität genießen. Von daher ist ebenfalls klar, dass
es im Jahr 2020 aller Voraussicht nach keine größeren Prä-
senzveranstaltungen unserer Gruppe in geschlossenen Räu-

men geben wird. Aus diesem Grund haben wir als Gruppen-
führung auch den Ehrungstag 2021 schon jetzt vom Januar in
den Spätsommer 2021 verschoben. In sportlicher Hinsicht
werden wir hingegen die tagesaktuellen Entwicklungen mit
möglichen Corona-bedingten Spielverlegungen, Mann-
schaftsrückziehungen und natürlich den Witterungsbedin-
gungen gegen Jahresende abwarten müssen. Ich mache mir
diesbezüglich aber nicht allzu große Sorgen, denn das haben
die Augsburger Referees gerade im letzten halben Jahr durch
ihre hohe Flexibilität beeindruckend unter Beweis gestellt.

Wasmöchtest du zum Schluss den Schiedsrichtern, die jetzt
wieder auf dem Platz stehen, mit auf denWeg geben?

Da kann ich mich nur noch einmal wiederholen: Wir lassen
uns von nichts treiben, sondern schauen zuvorderst darauf,
dass wir auf und neben dem grünen Rasen die Gesundheit
von uns sowie allen Beteiligten schützen. Hierfür und im Hin-
blick auf die Regel- und Spielrechtsänderungen sind wir dank
der Vielzahl an Schulungen bestens vorbereitet, so dass wir
mit breiter Brust, keinesfalls aber mit Übermut oder Über-
heblichkeit, sondern mit Freude und Konzentration in diese
Spiele gehen können. Und zu allerletzt: Ich danke einem je-
den Einzelnen von Euch persönlich dafür, dass er sich trotz
der Widrigkeiten dieser Zeit für Spielleitungen zur Verfügung
stellt und unsere Schiedsrichtervereinigung Augsburg damit
als Gemeinschaft weiter stärkt!

Das Interview führte Elias Tiedeken
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Rückblick: die vergangenen Monate

Do, 12.03.2020
Der BFV sagt die Spiele für die kommenden Wochen auf-
grund der Ausbreitung des Corona-Virus ab.

April 2020
Um auch weiterhin das Wir-
Gefühl in unserer Gruppe zu
stärken und Euch zudem ein
Angebot an Informationen
und Weiterbildung zu geben,
beschließt das Führungs-
team die Durchführung von
Online-Versammlungen: Nach dem Studium einer Präsenta-
tion können die Schiedsrichter einen Regeltest ausfüllen.
Insgesamt werden bis September 663 Schiedsrichter alleine
online den Regeltest abgegeben haben.

Mai 2020
Die letzte große Ausgabe der Zirbelnuss wird an Euch ver-
schickt.

Di, 02.06.2020
Ein Online-Stützpunkt für unsere Spitzen-Schiedsrichter
wird abgehalten. Neben einem Konformitätstest werden
auch die Schiris über den aktuellen Stand hinsichtlich des
Spielbetriebs informiert.

Juli 2020
Auch für die Neulinge des letzten Jahres wird ein Online-
Stützpunkt abgehalten.

Do, 02.07.2020
Erstmals nach knapp vier Monaten kann das wöchentliche
Schiri-Training wieder stattfinden. Seitdem trainieren unsere
Schiris unter der Leitung von Georg Schalk wieder im Sieben-
tischwald.

Sa, 25.07.2020
Daniela Göttlinger und
Alessa Plass absolvie-
ren erfolgreich den
Lehrgang des DFB in
Grünberg und kommen
deshalb auch wieder in
dieser Saison als Assis-
tentinnen in der Frau-
en-Bundesliga zum Ein-
satz.

Sa, 01.08.2020
Nachdem die bayerische Staatsregierung Trainingsspiele un-
ter strengen Hygieneauflagen wieder erlaubt, stehen die ers-
ten Augsburger Referees wieder auf dem Platz.

Sa, 29.08.2020
Auch Maximilian Rie-
del und Elias Tiede-
ken bestehen die
Leistungsprüfung und
kommen in der Saison
2020/21 wieder an der
Linie der 3. Liga zu
Einsätzen.

Zudem werden beide für den Perspektiv-Kader der Regional-
liga berufen. Sie kommen dadurch in den Genuss, eine Beob-
achtung eines Elite-Beobachters des DFB zu erhalten. Da-
durch können sich unsere Talente weiterentwickeln und sich
präsentieren.

Sa, 05.09.2020
Das Toto-Pokal-Finale 2020 steht auf
dem Programm. Der Zweitligaauf-
steiger Würzburger Kickers tritt im
Grünwalderstadion gegen den TSV
1860 München an. Als Assistent wur-
de Elias Tiedeken nominiert. Er darf
das größte bayerische Finale zusam-
menmit Schiedsrichter Patrick Hanslbauer
und Assistent Lothar Ostheimer leiten. Nach einem Unent-
schieden in der regulären Spielzeit gewinnt 1860 München im
Elfmeterschießen. Das Spiel wird im Bayerischen Rundfunk
übertragen. Das Pokalfinal sehen zeitweise 210.000 Zu-
schauer über den TV Bildschirm.

Mo, 07.09.2020
Nach acht Monaten findet wieder eine Monatsversammlung
als Präsenzveranstaltung statt. Ins Neusäßer Lohwaldstadi-
on kommen über 130 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter.
Für die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit dem
TSV Neusäß ein Hygienekonzept erarbeitet.

Sa, 12.09.2020
Schiedsrichterausflug der Gruppe Augsburg nach Fürsten-
feldbruck (siehe Seite 12).

Sa, 19.09.2020
Die bayerische Staatsregierung erlaubt wieder Wettbewerbs-
spiele. Außerdem dürfen wieder bis zu 400 Zuschauer die
Spiele vor Ort anschauen.

Weitere Geschehnisse und aktuelle Entwicklungen konnten
aufgrund des Redaktionsschlusses nicht mehr berücksichtigt
werden. Wir sind gespannt wie es weitergeht.
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Fußballfreie Zeit
Unser Kollege Ralf Kragler mit einem persönlichen Rückblick auf die letzten Monate

Oh Mann! Jetzt habe ich von der E- Ju-
gend bis zu den Alten Herren satte 35
Jahre selbst gespielt, mich anschlie-
ßend noch fürs Pfeifen entschieden,
und dann das....

Ich pfiff am 7. März 2020 auf Kunstra-
sen noch ein Testspiel. Zum Rückrun-
denauftakt stehen zwei echt klasse
Derbys in meinem Einsatzplan und eine
Woche vorher kommt die große Absage
wegen diesem blöden Virus. Fußball
hat mein bisheriges Leben zum großen
Teil mitbestimmt. Meine Termine, mei-
nen Urlaub, mein ganzes Jahr richtete
sich zum großen Teil danach. Ob Stadi-
onbesuch oder selber pfeifen, mir ist
Beides wesentlich lieber als somanches
Familienfest.

Ja, bei der Entwicklung im Frühjahr war
es doch irgendwie abzusehen, dass die-
se Saison - sprich die Rückrunde - wohl
nicht in normalen Bahnen verlaufen
wird. Aber, dass mir mit dem allgemei-
nen Lockdown auch noch mein liebstes
Hobby, meine größte Leidenschaft ge-
nommen wird, fühlte sich verdammt
unwirklich und auch irgendwie unge-
recht an.

Was konnte ich denn dafür, dass am an-
dern Ende der Welt so ein winziger Mi-
cropartikel ausbricht und über irgendei-
nen ominösen Patient „0“ langsam fast
die ganze Weltordnung durcheinander
bringt?

Ja, ich war schon persönlich ein wenig
beleidigt, dass mein ganzer Lebens-
rhythmus über den Haufen geworfen
wurde. Mein Terminkalender stand,
meine Freistellungen im DFBnet waren
eingetragen und der Urlaubmit der wer-
ten Gattin in trockenen Tüchern. Dieses
depperte Corona hat mich vor allem, ob
des plötzlich fehlenden Fußballs der-
maßen runtergezogen und scheinbar
mit mir auch meine Umgebung.

Meine Frau frägt mich eines Sonntag
Nachmittags, nachdem sie aufgestan-
den ist, was ich denn daheim machen
würde. Meinen Einwand:“Entschuldige,

ich wohne hier", kontert siemit "ja, aber
doch nicht um diese Zeit.“ Ich bin plötz-
lich zuhause zu Zeitpunkten, an denen
ich sonst auf irgendeinem Rübenacker
mehr oder weniger begabten Amateur-
fußballer beim Balltreten im Zaum hal-
te.

Das schafft auch Konflikte in der Part-
nerschaft, man "unterhält" sich auf ein-
mal über Dinge, die man Jahre nicht an-
gesprochen hatte. Und geht sich dabei
teilweise gewaltig gegenseitig auf die
Nerven. Nachdem man seine Ehe we-
gen eines blöden dahergelaufenen Vi-
rus nicht aufs Spiel setzen möchte,
sucht man sich eine Art Ersatzdroge.

Fernsehfußball scheidet für mich aus,
wegen fehlendem Stadionerlebnis und
der vergleichbaren Atmosphäre wie in
der B-Klasse am Sonntagvormittag.

Also, raus aufs Radl! Die Heimat und
die Umgebung neu erkunden, frische
Luft genießen, sich auspowern und da-
bei noch praktischerweise Kondition
sammeln. Und neben allen Negativmel-
dungen aus den Nachrichten plötzlich
feststellen, wie schön es daheim doch
in Wirklichkeit ist. Man entdeckt Plät-
ze, Orte und Naturwunder, die einem
vorher nie aufgefallen sind. Man lernt

den Begriff Heimat wieder ein Stück
weit zu lieben und zu schätzen.

Und wennman dann oft genug geradelt
ist, kommt man an einem Sehnsuchts-
ort mit dem Namen Sportplatz vorbei
und lächelt. Man lächelt, weil man
weiß, dass es zum einen doch irgend-
wann an selbigen weitergehen wird und
zum andern, weil es ja auch schöne, an-
dere Dinge als Fußball gibt. Und diese
positiven Gedanken lassen dich durch-
halten, bis du dann eines Tages dieMel-
dung bekommst, dass du endlich wie-
der ein Spiel leiten darfst.

Und du freust dich Wochen darauf und
bereitest dich vor. Deine Tasche packst
du in einer Art spirituell-religiösem Vor-
gang besonders sorgfältig. Die Fahrt
zum Spiel wird von cooler Musik beglei-
tet zu einer Pilgerfahrt an deren Ende
du aus deinem Auto aussteigst und so-
fort den Duft von frisch gemähtem Ra-
sen wahrnimmst.

Dass sich beim anstehenden Spiel nur
um den Test zweier A-Klassisten han-
delt ist egal. Du bist wieder da wo du
hingehörst und die ersten Schritte auf
demPlatz fühlen sich so gut an, als hät-
te dich jemand auf Wolken losge-
schickt, um dem lieben Gott mal kurz
persönlich kurz die Hand zu schütteln.

Dass deine ersten 90 Minuten nach
über fünf Monaten Pause zum Teil noch
nicht ganz rund laufen ist in diesem
speziellen Fall nebensächlich.

Du bist wieder im Einsatz - und das ist
unbezahlbar.

Der Text stammt von unserem Schieds-
richter-Kollegen Ralf Kragler. Die Idee
dafür hatte Christian Heinisch.



Unsere Spitzenschiedsrichter im Einsatz
März - September 2020

3. Liga

FC Ingolstadt : FC Bayern München II Wolfgang Haslberger
FC Ingolstadt : SG Sonnenhof Großaspach Tobias Schultes

SpVgg Unterhaching : Waldhof Mannheim Dr. Matthias Jöllenbeck
Würzburger Kickers : Chemnitzer FC Wolfgang Haslberger
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TSV 1860 München : MSV Duisburg Florian Badstübner
SpVgg Unterhaching : FC Ingolstadt Tobias Reichel
SpVgg Unterhaching : Eintracht Braunschweig Patrick Hanslbauer

Chemnitzer FC : Preußen Münster Patrick Hanslbauer
SpVgg Unterhaching : 1. FC Magdeburg Patrick Hanslbauer
TSV 1860 München : FC Ingolstadt Markus Schmidt

Waldhof Mannheim : Viktoria Köln Patrick Hanslbauer
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FC Bayern München : FF USV Jena NadineWesterhoff
SC Sand : FF USV Jena Angelika Söder

TSG 1899 Hoffenheim : VfL Wolfsburg KarolineWacker

SC Freiburg : Turbine Potsdam FabienneMichel
TSG 1899 Hoffenheim : Bayer Leverkusen Angelika Söder
FC Bayern München : FF USV Jena NadineWesterhoff

SC Sand : FF USV Jena Angelika Söder

FC Bayern München : SC Sand Melissa Joos
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FLYERALARM Frauen-Bundesliga
30 JAHRE SIND
ERST DER ANFANG

36-39 Frauen-Bundesliga_145059.indd 37 27.08.19 14:57
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In diesem Jahr konnte unsere Gruppe
bei zwei Gelegenheiten neue Schiris ge-
winnen:

Kurz vor dem Lockdown konnte die SRV
Augsburg noch ihren Neulingskurs am
ersten Märzwochenende beim TSV
Haunstetten abhalten. Die Anwärter
bereiteten sich in einer e-Learning-Pha-
se auf den Kurs vor und absolvierten
dann alle erfolgreich das Präsenzwo-
chenende. Am Samstag stand wieder
der bewährte Praxistag auf dem Pro-
gramm, hier wurde das Lehrteam von
Spitzenschiedsrichtern unserer Gruppe
unterstützt. Florian Pioch, Maximilian
Riedel und Matteo Heiß beantworteten
die Fragen des Schiedsrichternach-
wuchses.

Während des Lockdowns führte der
BFV Online-Neulingskurse durch, bei
dem weitere sechs Schiedsrichterneu-
linge ausgebildet wurden. Sie werden
zukünftig ebenfalls die SR-Vereinigung
Augsburg unterstützen.

Die Neulinge werden nun in den nächs-
ten Wochen ihre ersten Spiele leiten –
an dieser Stelle schon mal herzlichen
Dank an alle Betreuer*innen unserer
Schiedsrichtergruppe, welche die jun-
gen Kameraden bei ihren ersten Spiel-
leitungen begleiten!

Interview

Wir habenmit Niklas Schmidt vom SV
Wörleschwang gesprochen, der bei bei
einem Online-Kurs zum Schiedsrich-
ter ausgebildet wurde.

Hast du dich aufgrund der während
des Lockdowns dazugewonnen Frei-
zeit dazu entschieden Schiedsrichter
zu werden?

Ich hatte schon länger vor den
Schiedsrichter-Kurs zu machen, nur
hatte ich bei den Kursen davor, die
über ein Wochenende gingen, keine
Zeit. Deswegen war das jetzt perfekt
mit dem Online-Kurs.

Wie läuft der Online-Kurs ab?

Man bekommt einen Online-Zugang
und bringt sich über die 4Wochen ver-
teilt jede Woche ein paar Regeln
selbstständig durch Lesen der Regeln
bei und beantwortet im Anschluss
Übungsfragen. Einmal die Woche
fand eine Videokonferenz statt, bei
der allen Teilnehmern nochmals die
Regeln der Woche mit Beispielen aus
der Erfahrung des präsentierenden
Schiedsrichters erklärt wurden und
offene Fragen von uns beantwortet.

Wie läuft die Prüfung zum Schieds-
richter ab (Regeltest und Laufprü-
fung)?

Der Regeltest fand am 4. Wochenen-
de statt. Man konnte sich aussuchen
wann man ihn im Zeitraum von Frei-
tag bis Sonntag macht. Sobald man
angefangen hatte liefen die 45 Minu-
ten. Die Laufprüfung fand bisher Co-
rona-bedingt noch nicht statt.

Was möchtest du als Schiedsrichter
erreichen?

Ich möchte so viele Spiele pfeifen wie
möglich, wobei bei mir als aktiver
Spieler natürlich der Sonntag Nach-
mittag wegfällt. Sonst möchte ich
mich einfach weiterentwickeln und
ein guter Schiedsrichter werden.

Fiel es dir schwer, online dem Kurs
folgen zu können?

Dadurch dass wir uns einteilen konn-
ten wann wir die Regeln lernen war es
einfach dem Kurs zu folgen. Bei den
Videokonferenzen konnte ich auch
viel mitnehmen, vor allem weil es
nicht mehr so theoretisch war son-
dern aus der Erfahrung eines erfahre-
nen Schiedsrichter erklärt wurde.

Verstärkung für unsere Gruppe
Neulingskurse imMärz und Juni

8 Die Zirbelnuss Oktober 2020

Die Referenten und Teilnehmer des Neulingskurses. Bild: Lehrteam



Malik
Belakhal

TSV
Dinkelscherben

Dieter Hieke SV Mering
Jolko Lietke DJK Lechhausen
Dirk Löffler TSV 1862 Friedberg

Niklas Löffler TSV 1862 Friedberg
Nicole Peter SG Freihalden/Zusmarshausen
Niklas Schmidt SVWörleschwang

Unsere Neulinge aus demMärz-Kurs

Die Neulinge aus dem BFV Online-Kurs
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Michael
de SoussaWolf

SSV Anhausen

Antonio
Divkovic

FC Langweid

Korab
Istrefi

TSV Schwaben
Augsburg

Maximilian
Just

TSV
Zusmarshausen

Lukas
Nartschick

TSG Stadtbergen

Matthias
Pimpl

JFG Lohwald

Kevin
Pohland

TSV Kriegshaber

Manuel
Rindle

TSV
Dinkelscherben

Maximilian
Stoll

TSV
Königsbrunn

Emil Konrad
Winklharrer

TSV Göggingen



Nach kurzer und schwerer Krankheit verstarb
unerwartet und plötzlich unser Schiedsrichter-
kollege Franz Schön am 24.05.2020 im Alter von
lediglich 65 Jahren.

Franz gehörte unserer Zunft seit dem Jahr 1988
und damit 32 Jahre lang an. Nachdem er seine
Schiedsrichterkarriere in der Gruppe Donau
begann, wechselte er im Jahr 2000 mit seinen
Kollegen und Freunden Joachim Greiner, Manfred
Tausend, Jürgen Schneider und Helmut Urban zu
uns nach Augsburg.

In seiner aktiven Laufbahn leitete er selbst Spiele
bis zur Bezirksliga und war als Assistent bis zur
Bayernliga der Herren und Junioren-Bundesliga im
Einsatz.

Er tat dies stets mit viel Menschenkenntnis,
Einfühlungsvermögen, aber wenn nötig auch mit
klaren Entscheidungen.

Nach seinem Karriereende blieb er unserer Gruppe
stets treu. Besonders lagen ihm und seiner Frau
dabei unsere alljährlichen Schiedsrichter-
Ausflüge am Herzen.

Für seine Verdienste um das Schiedsrichter-
wesen erhielt er die Bezirksehrennadel in Silber
und Gold, die Auszeichnung unserer
Schiedsrichtervereinigung für 25-jährige Treue
zum Schiedsrichterwesen sowie die
Verbandsehrennadel für Schiedsrichter in Silber.

Mit Franz verlieren wir einen äußerst
liebenswerten Kollegen und Freund, der
besonders durch seine offene und ehrliche Art
sowie seine menschliche Souveränität bestach.

Lieber Franz, ruhe in Frieden.

Die Schiedsrichtervereinigung Augsburg trauert
In den vergangenen Monaten verließen uns vier Kameraden für immer
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Franz Schön
* 19.07.1954 † 24.05.2020

Am 31.03.2020 verstarb unser Schiedsrichter-
kamerad und Ehrenmitglied Werner Ruckdäschel.
Mit Werner verlieren wir einen großen
Fußballfreund, eine sympathische Seele, sowie
einen Menschen, der unserer Gruppe mit seiner
wohltuenden Ruhe, mit der er sich nie unnötig in
den Vordergrund drängelte, sehr gut zu Gesicht
stand. Bereits im Jahr 1967 schloss er sich unserer
Zunft an und leitete seitjener Zeit für seinen
Verein, den TSV Neusäß, knapp 1.000 Spiele aller
Altersklassen.

Aufgrund seiner langjährigen und besonderen
Verdienste um den Fußballsport ehrte ihn der
Bayerische Fußball-Verband daher mit
zahlreichen Auszeichnungen, darunter der
Verbands-Ehrennadel für Schiedsrichter in Silber
und Gold. Im Jahr 2007 ernannten wir, die
Schiedsrichtervereinigung Augsburg, Werner
aufgrund seiner steten Verbundenheit mit uns

zudem auch zum Ehrenmitglied unserer Gruppe,
ehe er dann im Jahr 2017 noch mit der Verbands-
Ehrenmedaille für Schiedsrichter in Gold geehrt
wurde.

Doch schon zu dieser Zeit war es um unseren
Werner allerdings aufgrund seiner schweren
Erkrankung schon zusehends immer stiller
geworden. Wir sind froh darum, dass wir, seine
Kollegen und Freunde von der Schiedsrichter-
vereinigung Augsburg, uns trotz den Umständen
der Corona-Krise noch einmal persönlich von ihm
verabschieden konnten, denn auch dies war einer
seiner letzten, großen Wünsche. Der große
Philosoph Immanuel Kant hat einmal gesagt:
„Den Tod fürchten die amwenigsten, deren Leben
den meisten Wert hat.“

In diesem Sinne sind wir uns sicher, dass unser
Werner den Tod nicht gefürchtet hat, denn sein
Leben etwa als Ehemann, Vater, Bruder, aber auch
als treuer Schiedsrichter unserer Schiedsrichter-
gruppe hat ohne Zweifel sehr viel Wert gehabt.

Lieber Werner, ruhe in Frieden.

Werner Ruckdäschel
* 11.12.1937 † 31.03.2020



Die Schiedsrichtervereinigung Augsburg nimmt in
Dankbarkeit und Anerkennung Abschied von
ihrem langjährigen Schiedsrichterkameraden und
Ehrenmitglied Johann, „Hans“, Bissinger.

Mit Hans verlieren wir einen großen
Fußballfreund, einen jahrzehntelangen tüchtigen
Sportsmann und Ehrenamtler, der bis zum
Schluss mit viel Pflichtgefühl, und dennoch einer
unkomplizierten Art im Umgang mit Menschen
seine zahllosen Einsätze auf den Sportplätzen
unserer Region erledigte.

Er stieß im Jahr 1968 zu uns als Schwarzkittel und
brachte es in dieser Zeit von sage und schreibe 52
Schiedsrichterjahren auf mehr als 1.800 Einsätze
für seine beiden Heimatvereine, den SV Erlingen
und den TSV Meitingen. Hans liebte es einfach,
Teil unserer Gemeinschaft zu sein.

Aufgrund seiner langjährigen und besonderen
Verdienste um den Fußballsport ehrte ihn der
Bayerische Fußball-Verband mit der
Bezirksehrennadel für Schiedsrichter in Silber und

Gold, dem Ehrenwimpel der
Schiedsrichtervereinigung Augsburg, der
Verbands-Ehrennadel für Schiedsrichter in Silber
und Gold sowie der Verbands-Ehrenmedaille für
Schiedsrichter in Silber und Gold. Unsere
Schiedsrichtervereinigung Augsburg machte ihn
schon im Jahr 2008 zum Ehrenmitglied.

Leider mussten wir seit geraumer Zeit immer
mehr auf die Gesellschaft von Hans verzichten.
Gesundheitliche Gründe hatten bis zuletzt seine
Rückkehr in unsere Mitte verhindert. Es trifft uns
demnach alle sehr, dass wir in den kommenden
Jahren nun endgültig auf seine Anwesenheit bei
unseren Gruppenveranstaltungen verzichten
müssen.

Lieber Hans, ruhe in Frieden.

Die Schiedsrichtervereinigung Augsburg nimmt in
Dankbarkeit und Anerkennung Abschied von
ihrem langjährigen Schiedsrichterkameraden und
Ehrenmitglied Erich Steer.

Bereits im Jahr 1967 und damit mehr als fünf
Jahrzehnte, d.h. mehr als die Hälfte der nunmehr
100-jährigen Geschichte unserer Gruppe, schloss
sich der gelernte Metzger unserer Zunft an und
leitete seit jener Zeit für seinen Verein, den FC
Horgau, mehr als 300 Spiele aller Altersklassen,
schwerpunktmäßig aber gerade im
Juniorenbereich.

Seine Liebe zu unserem wunderbaren Hobby gab
er zudem offensichtlich gleichsam an seinen
Neffen Werner weiter, welcher unserer Zunft im
Jahr 2002 beigetreten ist und uns seitdem
ebenfalls die Treue hält.

Wir alle wissen, wie viel Erich Zeit seines Lebens
für den Amateurfußball geleistet hat. Hätte es
die Ehrenamtsbewegung des BFV bereits ein oder
zwei Jahrzehnte früher gegeben, wäre er gewiss
ein hochverdienter Preisträger gewesen.

Aufgrund seiner langjährigen und besonderen
Verdienste um den Fußballsport ehrte ihn der
Bayerische Fußball-Verband mit zahlreichen
Auszeichnungen, darunter der Verbands-
Ehrennadel und Ehrenmedaille für Schiedsrichter
in Silber und Gold. Im Jahr 2007 ernannten wir, die
Schiedsrichtervereinigung Augsburg, Erich
aufgrund seiner steten Verbundenheit mit uns
zudem auch zum Ehrenmitglied unserer Gruppe.

Anschließend wurde es um unseren Erich
allerdings aus gesundheitlichen Gründen leider
zusehends immer stiller. Ein ehrender Platz in
unserer Mitte ist ihm stets gewiss.

Lieber Erich, ruhe in Frieden.
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Erich Steer
*12.11.1935 † 16.07.2020

Johann Bissinger
* 20.03.1943 † 31.08.2020
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Bei spätsommerlichen Wetter fand der
Schiedsrichterausflug 2020 rund um
das Kloster in Fürstenfeldbruck statt.

Eigentlich ist die Augsburger Gruppe für
ihre Zweitagesausflüge bekannt. Die-
ses Jahr aber fand aufgrund der Corona-
Pandemie der Ausflug nur in ganz abge-
speckter Version statt - besser klein als
gar nicht lautete da das Motto.

So begrüßte Organisator und gleichzei-
tig stellvertretender Obmann der
Schiedsrichtergruppe Augsburg, Luka

Beretic, die Teilnehmer am Parkplatz
des Klosters. Anschließend wurde der
Klostergarten besichtigt und Markus
Casazza gab den Reiseführer, indem er
die Teilnehmer über das Kloster und
dessen Geschichte informierte.

Auch Obmann Thomas Färber begrüßte
die Gruppe und freute sich auf einen
schönen Ausflug in kleiner Runde.

Danach zog der Schiedsrichtertross an
der Amper entlang. Vorbei am örtlichen
Freibad, dem Sportgelände des SC
Fürstenfeldbruck (wo manch einer
schon gepfiffen hat) und durch die an
diesem Tag wohltuenden schattigen
Waldabschnitte.

Nach einer Stunde Spaziergang war der
Rundkurs beendet und der gemütliche
Teil unter den Kastanien des Kloster-
biergartens begann.

An dieser Stelle nochmal vielen Dank an
Organisator Luka Beretic und Obmann
Thomas Färber, der die anwesenden
Schiedsrichter zu Essen und Getränken
auf die Rechnung der Schiedsrichter-
gruppe einlud. Lukas Hinterreiter

Mit Abstand an der Amper
Schiri-Ausflug rund um das Kloster Fürstenfeldbruck

Die Schiris und ihre Familien stehen zum Gruppenfoto bereit. Bilder: Hinterreiter, Heinisch



Das Wichtigste auf einen Blick

Spielrecht U-19
A-Junioren des älteren Jahrgangs
(2002) haben Spielrecht im Herren-
bereich. Die des jüngeren Jahrgangs
(2003) haben erst mit Vollendung des
18. Lebensjahres Spielrecht bei den
Herren.

Einlaufen der Teams
Bitte beachtet, dass es kein gemein-
sames Einlaufen vor dem Spiel gibt,
genauso wie kein „Handshake“ der
Teams vor dem Spiel stattfindet. Die
Platzwahl ist mit ausreichend
Abstand durchzuführen.

Probleme im
Spielplus

Seit der Wiederauf-
nahme des Spielbe-
triebs, und des Updates
im Spielplus kommt es
vermehrt zu Störungen
des Systems.

Der VSA weißt in die-
sem Zusammenhang
darauf hin, dass wenn
das Ausfüllen des Spiel-
berichtsbogens vor Ort
nicht möglich ist, dies
auch zu einem späteren
Zeitpunkt von zuhause
aus erfolgen kann. Spä-
testens jedoch am
nächsten Kalendertag.

Die Vereine wurden
auch darüber infor-
miert, dass sie im Stör-
fall im Spielplus die
Spielerliste auf Papier
ausfüllen müssen. Die-
se Spielerliste muss der
Verein dem SR vorlegen
und zählt dann auch als
Legitimation der Spie-
ler. Diese Daten sind
dann im Nachgang im
ESB abzugleichen.

Leiter Ordnungsdienst
Die Spielordnung wurde geändert,
sodass auch der Gastverein einen
Ansprechpartner zur Einhaltung der
Platzdisziplin zu benennen und im
Spielbericht namentlich einzutragen
hat (Leiter des Ordnungsdienstes).
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Die Geburtstagskinder der Schiedsrichtervereinigung
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