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Manfred Kranzfelder zum Ehren-Landeslehrwart ernannt
Als Regelpapst würde er sich selbst nie bezeichnen, dazu ist Manfred Kranzfelder zu bescheiden. Dass Fußballregeln in seinem
Leben einen entscheidenden Anteil hatten und haben, ist dennoch unbestritten. Nach 20 Jahren als Lehrwart des Bayerischen
Fußball-Verbandes wurde er unlängst beim Verbandstag in Bad Gögging verabschiedet und ausgezeichnet.

Feierte dieses Jahr seinen 70. Geburtstag
und beendete seine Tätigkeit als
Landeslehrwart: Manfred Kranzfelder.
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Manfred Kranzfelder zum Ehren-Landeslehrwart ernannt
Als Regelpapst würde er sich selbst nie bezeichnen, dazu ist Manfred Kranzfelder zu bescheiden. Dass Fußballregeln in seinem
Leben einen entscheidenden Anteil hatten und haben, ist dennoch unbestritten. Nach 20 Jahren als Lehrwart des Bayerischen
Fußball-Verbandes wurde er unlängst beim Verbandstag in Bad Gögging verabschiedet und ausgezeichnet.

DerWehringer, der für den TSV Pfersee im Einsatz ist, ist
ein Mann des Ehrenamtes. Erst führte ihn seine aktive
Schiedsrichter-Karriere bis in die Bayernliga. 1999
beendete er sie. Ein Jahr zuvor hatte er eine zweite
Laufbahn innerhalb des Schiedsrichterwesens
eingeschlagen, die des Beobachters. Seit 2003 ist er in
dieser Funktion für den Deutschen Fußball-Bund (DFB)
unterwegs. Bis heute fährt er zu Stadien und
Sportanlagen in ganz Süddeutschland, um die
eingeteilten Teams auf dem Rasen zu bewerten und
ihnen viele gute Tipps für ihre Spielleitungen zu geben.
Das können Partien in der A- oder B-Junioren-Bundesliga
sein, in der Frauen-Bundesliga oder in seinem
Heimatbundesland in der Regionalliga der Herren. Noch
ein Jahr, bis zum Ende der Saison 2022/23, wird
Kranzfelder DFB-Beobachter bleiben, dann ist Schluss.
„Es war eine rundum schöne Zeit. Mir hat es immer Spaß
gemacht“, zieht der 70-Jährige als Fazit.

Besonders angetan haben es ihm, wie beschrieben, die
Fußballregeln. Immer wenn der DFB vom
Weltfußballverband FIFA Neuerungen und
Regeländerungen wie in diesem Jahr die (Wieder-)
Einführung der Zehn-Minuten-Zeitstrafe mitgeteilt
bekommen hatte, galt es für den bayerischen
Landeslehrwart und sein Team, diese so schnell wie
möglich an die Basis weiterzuvermitteln. Doch der
Freistaat ist groß. „In manchen Jahren war dafür nur ein,
zwei Wochen Zeit, weil der Saisonbeginn unmittelbar
bevorstand. Es dauert eben seine Zeit, bis die
Änderungen bis zum letzten Schiedsrichter
durchgedrungen sind“, beschreibt er die Aufgabe.
Wie viele Tage und Wochenenden er Zeit seines Lebens
in Sportschulen in München-Grünwald oder
Oberhaching, in Lehrsälen oder Vereinsheimen
zugebracht hat, hat Kranzfelder nicht gezählt. „Es waren
einige“, antwortet er und lacht dabei.

Auch die hunderten Anfragen aus ganz Bayern von
Unparteiischen, Vereinen und Lehrwarten – per Post, per
Mail oder per SMS - waren anspruchsvoll. „Man durfte
keine falsche Auskunft geben, das wäre ja peinlich
gewesen.“ Da er auch nicht immer gleich eine Antwort
auf jedes noch so verzwickte Regelproblem hatte,
bediente er sich der Expertise von DFB-Lehrwart Lutz

Wagner. „Ohne die Zusammenarbeit mit ihm wäre es
nicht gegangen“, unterstreicht er sein gutes Verhältnis
zum ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter und
langjährigen Spitzen-Funktionär.

Manfred Kranzfelder war beruflich beim Autohaus Opel
Haas in Augsburg tätig, wo er als Technischer
Angestellter und Garantiesachbearbeiter tätig war. In
seiner Freizeit engagierte er sich schon immer gerne
ehrenamtlich. So wurde er bereits mit 18 Jahren
Jugendleiter beim TSV Pfersee. Mit 23 Jahren übernahm
er die Fußball-Abteilung, später den Posten des 2.
Vorsitzenden des Gesamtvereins. In jenen Jahren spielte
der TSV auf seiner Anlage an der Hessenbachstraße
sogar in der Landesliga, damals die vierthöchste Liga
überhaupt. Als kein erster Vorsitzender gefunden
werden konnte, führte er den Gesamtverein
vorübergehend kommissarisch. „Es gibt nichts, was ich
dort nicht gemacht hätte“, stellte Kranzfelder fest. Zum
Dank ernannte ihn der TSV Pfersee zu seinem
Ehrenmitglied.

Die Tätigkeit als Schriftführer beim SPD-Ortsverein
Wehringen rundet die lange Liste seiner Ehrenämter ab.
Dort wohnt ermit seiner Frau Gabi und der Familie schon
immer - leidenschaftlich Politik zu machen, ist aber
nicht seine Sache.

Große Pläne, was er künftig in seiner (freieren) Zeit
machen will, hat Kranzfelder nicht. „Ich werde am
Wochenende statt auf den Fußballplatz auch mal zum
Ausspannen fahren. Wir haben darüber hinaus einen
großen Garten, da gibt es immer was zu tun. Langweilig
wird es mit Sicherheit nicht werden“, sagt er. Da er noch
ein Jahr DFB-Beobachter ist, spricht der 70-Jährige von
einem „langsamen Abschied“. Die Wahrscheinlichkeit,
dass er anschließend noch ein ganz neues Ehrenamt
anstrebt, ist wohl eher gering. Georg Schalk
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Wer ihn in sein Team holt, bekommt ein Arbeitstier,
einen leidenschaftlichen Kämpfer für die Sache, einen
Fachmann und einen Menschen, der die Basis
verkörpert. Horst Schäfer ist alles in einer Person, kein
Möchtegern-Überflieger, sondern jemand, der die
Sprache der Menschen spricht. Jemand, den man Tag
und Nacht anrufen kann und bei dem man immer Gehör
findet. Jemand, bei dem der Tag gefühlt 26 oder 28
Stunden hat. Ende Juni 2022 endete die vierjährige
Tätigkeit des gebürtigen und passionierten Friedbergers
im Verbands-Schiedsrichter-Ausschuss (VSA) Bayerns.
Sein Engagement als Beobachter in den höchsten
Klassen des Freistaates und als Coach im
Schiedsrichterinnen-Team des Deutschen Fußball-
Bundes (DFB) geht indes weiter. Horst beobachtet Spiele
in der Regionalliga und betreut seit Saisonbeginn eine

talentierte Unparteiische aus Baden-Württemberg.
„Das macht riesig Spaß“, verrät der 63-Jährige.

Horst kam erst mit 30 und damit relativ spät zur
Schiedsrichterei. 1989 absolvierte er den Neulingskurs
bei der Schiedsrichtervereinigung Augsburg. Zuvor hatte
er 22 Jahre lang aktiv bei den Sportfreunden (SF)
Friedberg Fußball gespielt, sechs Jahre die U17 trainiert
und drei Jahre die U9/U11. Dann ging es gleichmit vollem
Elan – so wie man es von ihm in allen Lebenslagen
gewöhnt ist - ans Pfeifen. Als Schiedsrichter leitete er
Partien bis zur Bezirksoberliga (15 Jahre lang), als
Assistent war er bis zur Bayernliga im Einsatz (sechs
Jahre). Sein großes Steckenpferd war und ist jedoch das
Lehrwesen. „Das finde ich unheimlich interessant und
prägend“, sagt er.

Horst Schäfer: ein Mann der Basis und Macher
In vier Jahren als Mitglied im Verbands-Schiedsrichter-Ausschuss hat der Friedberger Pflöcke gesetzt. Er hat Förderkonzepte
entwickelt und mit seinem Teammehr als 3000 Trainer in Bayern ausgebildet.
Jetzt engagiert sich der 63-Jährige weiter als Beobachter bei den DFB-Bundesliga-Junioren und -Frauen sowie in der Regionalliga des
BFV und als Coach im DFB-Schiedsrichterinnen-Team.

Kann zufrieden auf eine langjährige
Funktionärskarriere zurückblicken:
Horst Schäfer.
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1994 stieg er als stellvertretender Lehrwart der
Schiedsrichtervereinigung Augsburg ein und blieb es bis
2002. „Dabei waren die ersten Jahre unter Lehrwart
Manfred Kranzfelder sehr lehrreich. Er hat mir immer
freie Hand gelassen und mir stets mit Rat und Tat zur
Seite gestanden.“ 1996 übernahm Horst die Jung-SR-
Gruppe Augsburg. Zwei Jahre später wurde er Mitglied
im Bezirkslehrteam unter BSA Günther Holz. 2002
übernahm er dann die Funktion des Lehrwarts seiner
Heimatgruppe.

Doch Horst wäre nicht Horst, wenn er ein Amt nur
annehmen und verwalten würde. Der 63-Jährige wollte
schon immer gestalten. Er führte in Augsburg unter
anderem eine koordinierte SR-Betreuung und eine SRA-
Ausbildung ein, stellte die Neulingskurse auf einen
verkürzten Zeitraum (Wochenende) um, startete das
Projekt „Neulingskurse in den Augsburger Schulen“ und
hielt SR-Lehrgänge in der Justizvollzugsanstalt (JVA) ab.
Seine Idee, für die Betreuung von jungen Leuten eine
eigene Jugend-Spielklasse zu reservieren, fand so
großen Anklang, dass sie später sogar vom DFB
übernommen wurde. Damit nicht genug: Auch sein
Projekt „Schiedsrichter trifft Verein“ fand Nachahmung
– in diesem Fall durch den Bayerischen Fußball-Verband
(BFV). Dabei werden spezielle Schulungen für aktive
Fußballmannschaften oder Vereinstrainer durchgeführt.

Die Liste wäre unvollständig, wenn sie nicht die
jährlichen Reisen seiner Schiedsrichtervereinigung
beinhalten würde. Horst bereitete und führte sie
gemeinsam mit seiner Manuela akribisch vor und durch.
Am Ende waren es nicht weniger als 17 (!). Die Ausflüge
waren für die Teilnehmenden jedes Mal ein Highlight
und liefen stets wie am Schnürchen ab.

Längst hatte sich der Name Horst Schäfer im Freistaat
herumgesprochen: Er bürgt für Qualität. So war es keine
große Überraschung, dass Horst 2018 Mitglied des VSA
wurde. Auch hier setzte er bald Duftmarken. Er teilte die
Partien in den A-, B- und C-Junioren-Bayernligen, Spiele
der Junioren-Bundesligateams in der Vorbereitung sowie
alle Auswahlspiele der BFV-/DFB-Nachwuchszentren

(NLZ) in Bayern ein. Er veränderte ein Förderkonzept für
talentierte Bezirksschiedsrichter. Diese wurden in der U-
19-Bayernliga eingesetzt und unter seiner Leitung
gecoacht. Horst hob darüber hinaus eine Förderliste von
Kreisliga-SRn für den bevorzugten Einsatz in den U-15-
Bayernligen und Auswahlspielen aus der Taufe. „Vor
Weihnachten hatte ich 120 Kreisliga-SR unter meinen
Fittichen. Das war schon eine Masse“, berichtet er.

Hinzu kam seine Tätigkeit in der Trainerausbildung –
„mein zweites großes Standbein“, wie er feststellt. Mit
Amtseinführung wurde bestimmt, dass alle C-Trainer
eine SR-Ausbildung durchlaufen und anschließend
mindestens drei Spiele leiten müssen. Dabei hat Horst
mit seinemReferententeammehr als 3000 Trainerinnen
und Trainer in Bayern ausgebildet.

Wie hat er das alles geschafft? „Das kann nur einer
machen, der nicht mehr berufstätig ist“, antwortet er.
Dabei spielt Horst auf seine Tätigkeit als Berufssoldat
an. Mit 17 kam er zur Bundeswehr, und nach 36-jähriger
Tätigkeit schied er als Oberstabsfeldwebel bei der
Luftwaffe aus. Dabei war er fast 30 Jahre für den Einsatz
des fliegenden Personals zuständig. „Ich habe mit
geplant, wer wann wohin fliegt. Also irgendwie
vergleichbar mit der Aufgabe, als Einteiler ein Spiel zu
besetzen“, meint er und schmunzelt. In den letzten
sechs Jahren seiner beruflichen Laufbahn war er im
Lechfeld, wo er stationiert war, als Organisationsleiter
im Stab schwerpunktmäßig für Personalstellen
zuständig.

Es gibt einen weiteren Grund, warum dem zweifachen
Familienvater (aus erster Ehe) der Spagat zwischen
Berufs- und Privatleben gelang: wegen seiner Frau
Manu. „Das kann man alles nur machen, wenn man mit
einer Schiedsrichterin verheiratet ist.“ Manuela habe ihn
stets unterstützt und den Rücken freigehalten. Die
heute 52-Jährige schaffte es selbst bis zum DFB und war
als Funktionärin im Bezirks-Schiedsrichter-Ausschuss
(BSA) Schwabens tätig. Horst gibt zu, dass trotz dieser
guten „Rahmenbedingungen“ ihn die Fülle an Aufgaben
bisweilen fast „aufgefressen“ hätte.

Horst Schäfer: ein Mann der Basis und Macher
In vier Jahren als Mitglied im Verbands-Schiedsrichter-Ausschuss hat der Friedberger Pflöcke gesetzt. Er hat Förderkonzepte
entwickelt und mit seinem Teammehr als 3000 Trainer in Bayern ausgebildet.
Jetzt engagiert sich der 63-Jährige weiter als Beobachter bei den DFB-Bundesliga-Junioren und -Frauen sowie in der Regionalliga des

►
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Ansetzen, beobachten, Trainerlehrgänge vorbereiten,
sich mit seinen VSA-Kollegen engstens abstimmen und
an manchen Tagen bis zu 30 Telefonate führen bzw.
Mails beantworten – das ist wahrlich ein Fulltime-Job.
Trotzdem hat er ihm viel Spaß gemacht. „Der
Zusammenhalt innerhalb des VSA war fast bis zum
Schluss geprägt von Offenheit, großem Vertrauen und
blindem Verständnis. Alles wurde gemeinsam
entschieden.“ An den letzten Abschnitt denkt er indes
nicht mehr so gerne zurück. Bedingt durch die Art und
Weise, wie es zum Wechsel an der Spitze (also beim
VSO) kam, überwog Ärger und Enttäuschung. Horst
spricht gar von „Vertrauensbruch“. Aber das ist
inzwischen Geschichte. „Mir geht es jetzt sehr viel
besser, weil ich wieder Zeit für mich und meine Familie
und Freunde habe.“

Wer den 63-Jährigen kennt, weiß, dass es ihm in seinem
neuen Lebensabschnitt nicht langweilig werden wird
und dass er keineswegs die Flügel hängen lässt. Ganz im
Gegenteil. Sonst wäre Horst Schäfer nicht Horst Schäfer.

Georg Schalk

Horst während seiner aktiven Zeit zusammen mit
Peter Winter (links) und Martin Meyer (rechts).
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Ausbildung neuer Schiris wieder in Präsenz
24 weitere Neulinge für unsere Gruppe wurden im September ausgebildet

In diesem Jahr konnte endlich wieder
ein Neulingskurs der SRV Augsburg in
Präsenz stattfinden. Hierzu trafen
sich insgesamt 35 Schiedsrichter-
Anwärter am Freitag, den 09.09.2022
in der Vereinsgaststätte der DJK
Lechhausen. Da der Raum dort nicht
für diesen Andrang gerüstet war,
musste das Lehrteam für die
nachfolgenden Veranstaltungstage
einen Ausweichort finden. Dies
gelang auch mit einem Hörsaal der
Hochschule Augsburg.

Unter den neuen verbesserten
Bedingungen haben die Neulinge
unter der Leitung von Florian Pioch
alle für Schiedsrichter relevanten
Regeln vertieft. Erstmals hatten die
Neulinge sich mit den Regeln in einer
E-Learning-Phase in der Vorwoche
auseinandergesetzt. So wurden
gemeinsam vor Ort unter anderem
die Regeln 5 (Der Schiedsrichter), 11

(Abseits) und natürlich auch Regel 12
(Fouls und unsportliches Betragen)
behandelt.

An insgesamt vier Theorietagen
haben die 35 Anwärter, von denen 24
auf unsere Schiedsrichtervereinigung
entfallen, nun Vorträge von Florian,
Dominik, Leonhard und Stefan aus
dem Lehrteam erhalten. Auch
Markus Casazza und August
Oberhauser (Lehrwart der SRG
Ostschwaben) haben sich an der
Ausbildung der Neulinge beteiligt.
Die elf anderen Schiedsrichter-
anwärter, die an unserem Neulings-
kurs teilgenommen haben, setzten
sich wie folgt zusammen:
Sechs Schiedsrichter der Gruppe
Ostschwaben, zwei Schiedsrichter
der SRG Ammersee/FFB sowie
jeweils ein Schiedsrichter der SRG
München Ost, SRG München Süd und
der SRG Neuburg.

Am letzten der 5 Kurstage fand die
obligatorische theoretische Prüfung
statt, die alle der 35 Teilnehmer
erfolgreich absolvierten. Da
mittlerweile auch die praktische
Prüfung in unserem Donnerstags-
Training auf der Sportanlage Süd
abgenommen werden konnte, freuen
wir uns 24 neue aktive Schiedsrichter

in der Schiedsrichtervereinigung
Augsburg begrüßen zu dürfen,
herzlich Willkommen!

Insgesamt kann die SRV Augsburg in
diesem Jahr 41 neu ausgebildete
Schiedsrichterinnen und Schieds-
richter in ihren Reihen begrüßen!
„Eine stolze Zahl, die uns sehr
zufrieden macht. Wir freuen uns auf
die Arbeit mit den Neulingen in den
nächsten Wochen und Monaten“,
erklärt Lehrwart Dominik Esters.

Die Kursteilnehmer der Gruppen Augsburg, Ostschwaben, Ammersee, München Ost und -Süd mit Lehrgangsleiter Florian Pioch (rechts).

Bild 1: Gespannt lauschen die Neulinge im
Hörsaal der Hochschule Augsburg dem Vor-
trag des Lehrteams.
Bild 2: Kurz vor der schriftlichen Prüfung
liegt der Prüfungsbogen bereit.

1

2
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Die Neulinge aus dem September-Kurs

Emir
Ahmetovic

KSV Trenk

Nils
Bühler

TSV Pfersee

Amir
Bakrac

KSV Trenk

Johann
Baumann

TSG
Stadtbergen

Ben
Belak

TSV
Zusmarshausen

Fahri
Bozkurt

TSV Schwaben
Augsburg

Rafak Nii Otto
Dodoo

SV
Wulfertshausen

Viktor
Eichmann

SV Gold-Blau
Augsburg

Sebastian
Florek

SpVgg
Bärenkeller

Julian
Freuer

SV Gold-Blau
Augsburg

Anton
Güther

DJK
Göggingen

Gundi
Ido

SF Friedberg



Dennis
Lingenhoel

FC Langweid
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TG Viktoria Augsburg

Katja
Hunka

Alexander
Koch

SV Gold-Blau
Augsburg

Felix
Kolb

TSV
Täfertingen

Andreas
Liebetrau

FSV
Wehringen

Jakub
Lyczkowski

DJK
Göggingen

Moritz
Marschall

TSV
Firnhaberau

Karen
Mirzabekyan

FC Augsburg

Luca
Monaco

TSV
Göggingen

Arthur
Peil

TSV Schwaben
Augsburg

Simon
Tassinger

JFG Mittlere
Schmutter

Antonio
Vasiu

TSV Steppach



Wer schon einmal ein Fußballspiel gepfiffen hat, der
weiß: Auf dem Platz kann es ungemütlich werden, wenn
einem Team nicht passt, was der Schiedsrichter gerade
entschieden hat. Doch egal wie stressig es ist, Murat
Kizilkaya weiß: „Es gibt viel schlimmere Sachen.“ Er hat
sie gesehen und erlebt. Seit einem Jahr ist der 38-Jährige
Schiedsrichter. Im Ehrenamt für seine Mitmenschen
setzt er sich aber schon viel länger ein.

Meist zwei Mal im Jahr fliegt der Gersthofener in arme
Regionen Afrikas, war bereits in Ruanda oder Burkina
Faso. Er engagiert sich für die islamische
Hilfsorganisation „Hasene“, die nach eigenen Angaben
Waisenkinder mit Hilfsgütern unterstützt, Brunnen
baut oder Behandlungen für an Grauem Star erkrankte
Menschen finanziert. Und während andere in den Urlaub
fliegen, nutzt Kizilkaya seine freie Zeit, um zu helfen.

„Ich opfere meine Urlaubstage“, sagt der Chemikant.
„Aber das mache ich gerne. Damit es den Kindern ein
bisschen besser geht.“ Er weiß, wie es ist, in Not zu
leben. In der Türkei geboren, verlor er bei einem

Erdbeben 1999 beide Eltern. Eben weil er die Not kennt,
will er anderen helfen, sagt er.

Vor dem muslimischen Zuckerfest und dem
Schlachtfest fliegt er los, um Spenden zu verteilen.
„Damit die Menschen etwas zu essen und zu trinken
haben“, sagt er. Und er hilft dabei, mit schwerem Gerät,
das in Teilen Afrikas selten ist, Wasserbrunnen zu
bauen. Zwei davon schaffen er und seine Teamkollegen
bei jeder Reise, sagt er. Und auch wichtig für ihn: Die
Begegnungen und Gespräche mit den Menschen vor Ort
bei jeder Reise.

Wie sehr ihm das Spaß macht, sieht jeder, der mit ihm
auf Facebook befreundet ist: Hunderte Bilder mit den
Menschen in den afrikanischen Ländern hat er dort
hochgeladen. Darauf zu sehen: Strahlende Kinder,
lachendeMänner und Frauen, daneben oft Kizilkaya, der
ein Paket weitergibt oder ein Baby im Arm hält.

Und die Bilder zeigen auch, was Kizilkaya aus seiner
heutigen Heimat Schwaben mitbringt: Andenken wie
Fußballtrikots, etwa vom Bayernligisten Türkspor
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Ein Augsburger Schiri im internationalen Einsatz
Als Murat Kizilkaya vor einem Jahr zur Schiedsrichtervereinigung Augsburg kam,

wurde die Gruppe ummehr als einen Schiedsrichter reicher.
Der Gersthofener übt noch ein zweites Ehrenamt aus, bei dem er Kindern in

Afrika hilft.

Viele Menschen empfangen Murat
Kizilkaya mit Freude bei seinem
Hilfseinsatz. In Burkina Faso fand
er neue Freunde.



Augsburg, das ein Junge in Burkina Faso nun mit Stolz
trägt. Andere, weniger fröhliche Motive gibt es aber
genauso. Sie gehören zur Wahrheit dazu, dort, wo
Kizilkaya zum Helfen hinfährt.

Die Bilder etwa, auf denen traurigeMenschen abgebildet
sind, denen die Not in ihrer Heimat anzusehen ist. Und
wenn man Kizilkaya dazwischen auf den Bildern am
Flughafen sieht, an einen Pfosten gelehnt, die Augen
halb geschlossen, sieht man aber, was die Zeit in Afrika
auch für ihn heißt: Harte Arbeit bis zur Erschöpfung. Es
gebe viel zu tun, sagt Kizilkaya, mit Urlaub sei die Reise
nicht vergleichbar. Aber sein Einsatz mache ihn „brutal
glücklich“, sagt er.

So gehe es ihm auch nach einem Spiel als Schiedsrichter,
wenn er zurück ist in der Region Augsburg. „Ich wollte
länger beim Fußball bleiben“, sagt er über seine
Entscheidung, sich zum Schiedsrichter ausbilden zu
lassen. Als Spieler war er unter anderem für den VfR
Foret aktiv, schloss sich danach in neuer Rolle der
Schiedsrichtervereinigung Augsburg an.

„Ich bin froh, dass ichmich so entschieden habe“, sagt er
über sein neues Hobby. Bislang wird Kizilkaya in Spielen
bis zu A-Klasse eingesetzt. Sein Höhepunkt bisher war
eine Partie in Herbertshofen, bei dem
Spitzenschiedsrichter Stefan Asam ihn beobachtete.
Der sei zufrieden gewesen, erzählt Kizilkaya.

Und wenn es auf dem Platz stressig wird, erinnert er sich
an all die Probleme, die er aus seinem Leben und den
Begegnungen mit Menschen in Afrika kennt – und dann
wird all die Aufregung auf dem Platz plötzlich viel
kleiner. „Es gibt Menschen in Not, das kann man sich in
Deutschland gar nicht vorstellen“, erzählt er. „Da haben
die Leute nicht einmal Wasser.“

Weil ihn das nicht loslässt und er weiterhelfen will, plant
Kizilkaya schon die nächsten Hilfsreisen. Im März fliegt
er nach Kenia, später im Jahr will er nach Myanmar in
Südostasien. Auch wenn er den Augsburger
Schiedsrichtern für diese Zeit fehlen wird: Woanders
wird er eben sogar noch mehr gebraucht.
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Christof Paulus

1 2

3

4

Bild 1: Am Flughafen in
Burkina Faso wartet Mu-
rat auf seinen Flug.
Bild 2: Bei seinem Hobby
als Schiedsrichter steht
Murat in Göggingen fürs
Spiel bereit.
Bild 3 + Bild 4: Murat in
der Elfenbeinküste.
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Inklusionsturnier Polizeimeisterschaft
Tobias Baur bei der Bayerischen

Endrunde im Einsatz
Elias Tiedeken bei Turnier an der

Ostsee

Vom 05.09. bis 09.09.2022 fand in Eutin (Schleswig-
Holstein) die Endrunde der Polizeimeisterschaft der
Herren im Fußball statt. Hierzu werden immer
Schiedsrichter aus den Reihen der Polizei angefordert.
So durften Thomas Stein (Aschaffenburg) und Elias
Tiedeken (Augsburg) die bayerische Polizei eine Woche
lang im hohen Norden vertreten (Die bayerische
Fußballauswahl konnte sich für die Endrunde nicht
qualifizieren).

Für das Endrundenturnier qualifizierten sich dafür die
Polizeiauswahlen aus Niedersachsen, Rheinland-Pfalz,
Bremen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und dem
Gastgeber und Titelverteidiger aus dem Jahr 2017
Schleswig-Holstein.

Mit von der Partie waren neben den beiden bayerischen
Schiedsrichtern Philipp Hüwe, Lea Bramkamp, Steffen
Brandt, Susann Kunkel, HenryMüller, Claas Stenebrügge
und Martin Wilke.

Das Finale im strömenden Regen in Eutin konnte
Nordrhein-Westfalen mit 4:0 gegen Rheinland Pfalz
entscheiden. Das Spiel um Platz drei (unter der Leitung
von Elias Tiedeken) endete im Elfmeterschießen
zwischen Schleswig-Holstein und Bremen mit 4:3.

Das Spiel um Platz 5 zwischen Niedersachsen und dem
Saarland endete 6:3.

Die nächste Polizeimeisterschaft der Herren im Fußball
findet dann wieder 2025 statt.

Am Sonntag, 09.10.2022 war Tobias Baur Teil des
Schiedsrichtergespanns bei der 1. Bayerischen
Inklusionsmeisterschaft in Altensittenbach bei
Nürnberg. Diese fand erstmals bayernweit statt und war
mit 20 teilnehmenden Mannschaften bei bestem
Fußballwetter ein voller Erfolg.

Nach einer Gruppenphase wurden in der Zwischenrunde
die Platzierungsspiele sowie die Endrunde ausgespielt.
Im Finale gewann dann der Gastgeber SV
Altensittenbach mit 2:1 gegen den 1.FC Nürnberg. Tobias
durfte einige Partien bis zur Endrunde leiten.

„Als ich von den Inklusionsmeisterschaften gehört habe,
hat mir das sofort den Impuls gegeben mich schlau zu
machen, ob ich zu diesem Anlass nicht auch Teil des
Schiedsrichterteams am Turniertag werden kann. Ich
empfand das Turnier als sehr gelungene Abwechslung
im Vergleich zu den regulären Schiedsrichtereinsätzen“,
blickt Tobias auf das Turnier zurück.

„Ich befürworte die Inklusion im Alltag, sowohl auf
schulischer als auch auf beruflicher Ebene und finde,
dass sie auch im Vereinsleben und explizit im Teamsport
einen noch höheren Stellenwert verdient hätte. Die gute
Laune sowie der sportliche Ehrgeiz unter den
Spieler*innen - ganz egal ob mit oder ohne
Beeinträchtigungen - war an diesem Tag vorbildlich und
hat deutlich gezeigt, dass Inklusion ganz problemlos
miteinander gelebt werden kann“, fasst Tobias
zusammen.

Tobias hofft sehr, dass es im kommenden Jahr zu einer
erneuten Auflage dieses großartigen Turniers kommen
wird. Falls ja, wird er sich ziemlich sicher wieder als
Schiedsrichter anbieten.

Tobias Baur (l.) pfiff beim Inklusionsturnier. Bilder: Privat (links),
Alexander G. Pickel, Lebenshilfe im Nürnberger Land e. V. (rechts)

Elias Tiedeken (rechts) mit den weiteren eingesetzten
Schiedsrichtern in Eutin. Bild: Privat



Niederlage beim jährlichen Kräftemessen
Spiel gegen die SRG Ammersee/FFB geht unglücklich verloren
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Beide Mannschaften benötigten keine große
Abtastphase. Es entwickelte sich von Anfang an ein
munteres und ausgeglichenes Spiel mit leichtem
spielerischem Plus für die Gäste. Dieses münzten sie
dann auch noch vor der Halbzeit zum 0:1 um. Mit diesem
Ergebnis ging es in die Kabine. Zeit für die zahlreich
angereisten Fans sowohl von der Ammersee-Gruppe, als
auch von der Augsburger Vereinigung, sich mit
Kaltgetränken einzudecken.

Die Kabinenansprache unseres Coaches Tobias Beyrle
zeigte ihre Wirkung. Die SRV Augsburg kam verbessert
aus der Halbzeit und nach ein paar Chancen lag der Ball
auch endlich im Tor. Das 1:1 durch Erhan Özcan. Nach
dem Ausgleichstreffer schaltete die SRG Ammersee
wieder einen Gang nach oben und hatte einige Chancen
zu verzeichnen. Folgerichtig fiel das 1:2 aus Sicht der
SRV Augsburg. In einer Schlussoffensive wollten die
Augsburger noch den Ausgleich erzielen, kamen aber zu

keinen hochkarätigen Chancen. Als das Spiel dem Ende
zuging und die Sichtverhältnisse immer schlechter
wurden, behielt Schiedsrichter Roland Tomaschek
dennoch den Durchblick und gab einen vertretbaren
Elfmeter für die Ammersee-Gruppe. Dieser wurde
souverän zum 1:3 verwandelt undwar zeitgleich auch der
Schlusspunkt in einer unterhaltsamen Partie.

Nach dem Spiel gab es im Sportheim des BC Rinnenthal
ein gemütliches Beisammensein, bei dem sich die SRV
Augsburg nicht zweimal bitten ließ und die
Protagonisten zu Speis & Trank einlud. In diesem Zuge
auch ein herzliches Dankeschön an den BC Rinnenthal,
dass wir das Sportgelände benutzen durften.

Wir hoffen, dass die Freude über den Sieg im nächsten
Jahr wieder wechselt und fiebern jetzt schon auf die
Revanche hin.

Unsere Vertretung unter der Leitung von Coach Tobias Beyrle (l.)

� Jetzt QR-Code scannen
und Highlights ansehen!



So wirklich neu ist sie nicht, doch trotzdem kam ihre
Wiedereinführung mit einem Paukenschlag: Seit dieser
Saison gibt es im bayerischen Amateurfußball wieder
die Zeitstrafe. Bereits bis 1991 war esmöglich, Spieler für
zehn Minuten des Feldes zu verweisen, bevor die Strafe
durch die gelb-rote Karte ersetzt wurde. Im Hallen- oder
Jugendfußball blieb sie erhalten, im Aktivenbereich
kehrte sie im Sommer wieder zurück – ohne jedoch die
gelb-rote Karte wieder zu verdrängen.

Heinz Raab kennt die Zeitstrafe noch von früher, er pfiff
bereits in den Achtzigern und freute sich über das alte
und neue Mittel, als die Zehn-Minuten-Strafe wieder
zurück kam. Für Wolfgang Rau ist es neu, auch im
Erwachsenenfußball eine Zeitstrafe zu verhängen. Im
Zirbelnuss-Doppelinterview sprechen die beiden über
alte und neue Erfahrungen, was ihnen an der neuen
Regel gefällt, womit sie noch Probleme haben und was
für sie eine Zehn-Minuten-Strafe ist.
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„Als Spieler war ich froh, zehn Minuten raus zu müssen“
Die Zehn-Minuten-Strafe ist wieder da: Kurz vor Ende der ersten Halbserie mit

neuer Zeitstrafe im Aktivenbereich ist es Zeit, über erste Erfahrungen zu
sprechen. Zwei Augsburger Schiedsrichter sprechen über neue Erfahrungen – und

Erinnerungen an früher.

Die „10“ als Zeichen des Schiedsrichters für die Zehn-Minuten-Zeitstrafe
ist seit dieser Saison bei Herrenspielen bis zur Landesliga Alltag.



Eine Szene, die bestimmt jeder Schiedsrichter kennt: In
halbrechter Position kommt ein Stürmer an den Ball,
hat noch etwa 30 Meter und freie Bahn zum Tor. In der
Mitte könnte ein Verteidiger noch eingreifen, aber nur
vielleicht. Dann wird der Stürmer gefoult, und die Frage
ist klar: „Notbremse“ oder nicht, rot oder nicht? Was
würdet ihr jetzt tun?

Heinz Raab: Ich würde da jetzt zu Zehn Minuten
tendieren, wenn noch jemand eingreifen könnte. Klar,
wenn eine klare Torchance verhindert wird, dann muss
es Rot sein. Aber wenn noch jemand die Torchance
verhindern könnte, muss man überlegen, wie man
abstuft, bis zur gelben Karte.

Die Zehn Minuten sind also die Chance, einen
Mittelweg zu gehen?

Raab: Man kann ja auch die Reaktion der anderen erst
einmal abwarten, da hat man als Schiedsrichter viel zu
gewinnen. Ich habe mal nachgesehen, von 1978 bis 1992
gab es die Zeitstrafe ja schon einmal, die Vereine wissen
also schon, wie man damit umgeht. Und in der Jugend
hatten wir sie ja ohnehin immer. Ich erinneremich an ein
C-Jugend-Spiel, in dem eine Mannschaft regelrecht
ausgetickt ist, weil sie hoch geführt hat. Da war es
dankbar, die Spieler mit einer Zeitstrafe zu belegen.Was
aber schwierig ist, ist die zusätzliche gelb-rote Karte.
Gerade bei Fouls muss man deshalb noch genauer
unterscheiden, was gelbwürdig ist, und wofür man
gleich Zehn Minuten geben sollte.

Wolfgang Rau: Begeht ein Spieler ein Foul und bekommt
dafür Zehn Minuten, ist es bei der nächsten gröberen
Aktion eben gelb-rot. Und ich finde die ZehnMinuten als
Einstiegsstrafe manchmal ganz passend, wenn die
Aktion gleich sehr hart war.

Raab: Hat ein Spieler schon gelb und grätscht dann
nochmal hart, dann sollte man überlegen: Ist der Spieler
sonst fair, dann bekommt er noch Zehn Minuten. Und
wenn nicht, dann geht er halt mit Gelb-rot. Trotzdem ist
es schwer, einen Mittelweg zu finden. Wir machen ja
auch Fehler.

Rau: Ich glaube, die Intention der Zeitstrafe ist es eher,
bei mehreren kleineren Vergehen noch mehr
Möglichkeiten zu haben. Ich erinnere mich an meine
erste Szene, in der ich bei den Herren eine Zeitstrafe
eingesetzt habe. Da hat ein Spieler erst gemeckert und
dafür gelb bekommen, dann war aber alles wieder gut.
Und dann hat er später noch einmal in einemZweikampf
zugelangt, aber das war keine Aktion, die wirklich würdig
war, um den Spieler duschen zu schicken – aber ich
musste ein Zeichen setzen. Ich habe ihm Zehn Minuten

gegeben, der Spieler ist ruhig rausgegangen und wäre
auch ruhig wieder aufs Feld gekommen, wenn ihn der
Trainer nicht eh ausgewechselt hätte. Das ist natürlich
der Optimalfall, wenn der Trainer da noch mitspielt. Und
wäre der Spieler wieder aufs Feld gekommen und hätte
sich gleich wieder aufgebaut, wäre er eben gleich mit
gelb-rot wieder gegangen.

In dem Fall haben die Zehn Minuten also gewirkt, das
war dankbar – genau wie bei Situationen zwischen gelb
und rot, bei denen man sich früher mit einer
Entscheidung schwergetan hat.

Rau: Man muss aber aufpassen: Wenn es klar ist, dann
muss es weiter rot sein. Man macht es sich da vielleicht
manchmal zu leicht und denkt, die Zehn Minuten sind
der einfache Ausweg. Da muss man Erfahrungen
sammeln, und sollte nicht jedes Mal, wenn man nicht
sicher ist zwischen gelb und rot, einfach Zehn Minuten
nehmen. Das sollte die Quintessenz sein.

Raab: Wolfgang gehört ja noch zu den jungen
Schiedsrichtern, würde ich sagen. Ich habe auch noch
gespielt, als es die Zehn Minuten zuletzt gab. Und da
sind die Zeitstrafen viel schneller geflogen als heute. Da
hast du zum Schiedsrichter nur kurz was gesagt und da
hieß es: „So, jetzt gehst du raus.“ Heute kann man sich
mehr erlauben.

Rau: Wenn man die erste gelbe Karte erst mal gezeigt
hat, wird es einfacher. Dann hat man den Einstieg
gesetzt, und kann besser unterscheiden.

Heinz, du hast schon früher mit Zehn Minuten gespielt
und gepfiffen. War es für dich überraschend, dass die
Zeitstrafe bei den Herren jetzt wieder eingeführt
wurde? Und hast du dich über die Nachricht gefreut?

Raab: Als Spieler kann ich sagen: Ich war sogar froh,
wenn ich mal ein paar Minuten draußen war. Weißt du,
als Spieler bist du manchmal selbst überfordert, und
dann legst du dich mit dem schwächsten Glied im Spiel
an, und das ist der Schiedsrichter. Und wenn es dann
hieß, „jetzt gehst du mal zehn Minuten raus und
beruhigst dich“, da war ich nie böse. Das ist eine ganz
tolle Lösung.

Auch als Schiedsrichter demnach.

Raab: Ja, auch als Schiedsrichter! Nur mit der
zusätzlichen gelb-roten Karte jetzt kann ich mich noch
nicht so anfreunden.

Rau: Waren es früher auch schon zehn Minuten oder
waren es fünf?
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Raab: Da waren es auch zehn.

Rau: Ich frage, weil die fünf Minuten im Jugendbereich ja
um die Hälfte kürzer sind – aber die A-Jugend spielt ja
auch schon 45 Minuten. Und als ich selbst noch in der
Jugend gespielt habe, ist die Zeitstrafe echt wenig
eingesetzt worden.

Raab: Ja, nur beimMeckern hat man esmehr eingesetzt.
Und heute wird es ja auch so geschult, dass man auch
mal weghören kann.

Und was stört dich an einer gelb-roten Karte nach den
Zehn Minuten?

Raab: Man gibt den Spielern zu viele Chancen. Wir
wussten damals: Nach einer Zeitstrafe fliegt man mit
Rot.

Aber heute „fliegt“ man ja auch, nur mit Gelb-rot dann.

Rau: Und eine rote Karte kann man ja trotzdem ziehen.

Raab: Aber das muss man heute schon deutlich besser
rechtfertigen, wenn man eine rote Karte gibt.

Und für dich Wolfgang: Wie waren deine ersten
Gedanken, als die Zehn Minuten wieder eingeführt
worden sind – die ja für dich komplett neu sind?

Rau: Komplett neu sind sie ja nicht, nur im
Aktivenbereich. Mich hat es eher gefreut, dass die
Möglichkeit nach den Zehn Minuten noch besteht, noch
einmal Gelb-rot zeigen zu können, weil es dadurch noch
vielfältiger wird. Ich sehe es als eine Möglichkeit, gezielt
wirklich Pausen zu erteilen. Ich finde schon, dass es gut
ist, um mal runterzukommen. Und wenn jemand schon

beimRausgehen oder ReinkommenRabatzmacht, ist er
auch schnell wieder weg.

Hast Du dich vor der Wiedereinführung mit älteren
Schiedsrichtern unterhalten, die die Strafe von vorher
kannten?

Rau: Ehrlich gesagt nicht, aber die Nachricht kam für
mich auch sehr überraschend. Dass es kam, bevor wir auf
der Monatsversammlung darüber reden konnten, war
schon spontan.

Raab: Stell dir einmal vor, in der Bundesliga gäbe es die
Zehn Minuten! Das wäre ein toller Maßstab.

Im Eishockey gibt es Zeitstrafen ja auch in der obersten
Liga.

Raab: Ich sage ja, schlecht ist die Zeitstrafe nicht. Nur
muss man aufpassen, dass ein Spieler nicht zu viele
Chancen bekommt.

Das ist sicher ein Punkt. Eine andere Sache ist:
Schiedsrichter haben jetzt vierMöglichkeiten, zwischen
denen sie bei einer persönlichen Strafe wählenmüssen:
Keine Karte, eine gelbe Karte, Zehn Minuten, oder eine
rote Karte. Macht es das vielleicht noch komplizierter
für den Schiedsrichter, ist das eine zusätzliche
Fehlerquelle, nochmal eine Stufe mehr unterscheiden
zu müssen, und vielleicht mehr Fehler machen zu
können?

Raab: Das meine ich ja: In einer Situation geht dir immer
durch den Kopf, was gebe ich jetzt?

Rau: Das ist schon kompliziert genug.

Raab: Es ist schon kompliziert genug, genau. Man steht
unter Druck, alle wollen etwas, Spieler, Zuschauer,
Trainer fordern etwas, und bei dir rattert es im Kopf. Du
hast die Szene im Kopf, überlegst und triffst dann eine
Entscheidung. Natürlich reißt einem niemand den Kopf
ab, wenn man statt Zehn Minuten mal Gelb gibt.

Rau: Vielleicht sind die Spieler kurz stinkig, aber dann
geht es wieder.

Raab: Mein Empfinden ist, dass solche Entscheidungen
der Schiedsrichter auch akzeptiert werden.

Rau: Vor allem nach dem Spiel ist es teils wirklich
deutlich besser und erfrischender als während des
Spiels.

Raab: Da will dich jeder verbiegen. Aber Zehn Minuten
sind ein gutes Mittel, einen Spieler vom Platz zu stellen,

Hatten sichtlich Spaß bei der Diskussion:
Heinz Raab undWolfgang Rau (von links).



ohne gleich Gefahr zu laufen, eine übertriebene rote
Karte gezeigt zu haben. Da ist dir auch keiner böse.

Rau: Da finde ich die Zehn Minuten auch eine gute
Lösung.

Wolfgang, wenn du dich daheim mal richtig aufregst,
wie lange brauchst du, um wieder runter zu kommen?

Rau: Das kommt darauf an! (lacht)

Ganz egal! Etwas wurde nicht erledigt, du findest etwas
nicht, egal was: Etwas, über das man sich mal aufregen
kann, aber eigentlich weißman, so schlimm ist es nicht
– wie beim Fußball eben.

Rau: Höchstens mal fünf Sekunden – wenn es die
überhaupt sind. Dann ist es meistens aber auch wieder
gut.

Raab: Bei mir kommt es auf die Situation an: Wenn ich
heimkomme, hatte schon Stress, dann kann es schon
sein, dass ich mich mal aufrege. Aber das muss nach ein
paar Minuten erledigt sein.

Ihr merkt, worauf ich hinauswill: Sind Zehn Minuten
gut, ummal wieder runterzukommen?

Raab: Zehn Minuten müssen reichen! Sonst krieg ich
daheim auch einen Platzverweis.

Vor jeder Versammlung habt ihr die Gelegenheit an
unserem Verkaufsstand preisgünstig Ausrüstung für
Eure Spiele zu kaufen. Dazu gehören unter anderem
Pfeifen, Disziplinarkarten, Spesenquittungen und
Spielnotizkarten und Wählmarken.

Außerdem könnt ihr Artikel aus unserem SRV-Shop
erwerben. Dazu gehören aktuell Notizbuch, Trinkglas
und Baumwolltasche.
Seid gespannt, was Euch
in den nächsten Monaten
noch erwartet!
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Schiedsrichterausstattung günstig erwerben
Bei jeder Monatsversammlung habt Ihr die Gelegenheit dazu

Aus dem SRV-Shop

Interview: Christof Paulus

Notizbuch DIN A5 Trinkglas
0,3 lmit Kugelschreiber

2,00 € 2,50 €

Baumwolltasche
mit SRV-Logo

2,50 €
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Umstrukturierung im Führungsteam
Dominik Esters ist neuer Lehrwart

In den letzten Monaten drehte sich das
Personalkarussell im Führungsteam der SRV Augsburg.
Die meisten Änderungen betreffen das Lehrteam. So
verabschiedete sich im Sommer Markus Casazza,
welcher seit 2019 für die Neulingsbetreuung
verantwortlich war. Diese Aufgabe haben mittlerweile
Leonhard Schramm und Alexander Thumser
zusammen übernommen.

Ebenfalls nicht mehr im Lehrteam vertreten ist Daniel
Rosenberger, welcher seit 2013 dort aktiv war. Er wird
weiterhin den Verkaufsstand bei unseren
Monatsversammlungen betreuen.

Sowohl Markus als auch Daniel wurden von Obmann
Stefan Sommer im Rahmen der Oktober-Versammlung
verabschiedet. Sommer dankte dabei beiden für ihren
Einsatz und würdigte ihr Engagement.

An der Spitze des Lehrteams gab es ebenfalls einen
Wechsel zum 01.09.: Florian Pioch trat in die zweite
Reihe zurück und wird fortan die Rolle des
stellvertretenden Lehrwarts einnehmen. Neuer
Lehrwart ist mit Dominik Esters ein alter Bekannter. Der
30-Jährige war bereits von 2019 bis 2021 Mitglied des
Lehrteams und war dort unter anderem für die
Erstellung und Auswertung der Online-Regeltests
während der Corona-Pandemie zuständig. Seit diesem
Frühjahr ist er außerdem Mitglied im Kompetenzteam
des Bezirks-Schiedsrichter-Ausschusses Schwaben im
Bereich Lehrwesen.

Das Ressort Kommunikation verstärkte sich mit Leo
Braun. Der 18-jährige wird sich primär zusammen mit
Alexander Bienert um den digitalen Auftritt unserer
Gruppe kümmern.

www.srg-augsburg.de srg augsburg srg_augsburg

� ONLINE.SRG-AUGSBURG.DE

Bild oben: Lehrwart Dominik Esters in der Monatsversammlung.
Bild unten: Obmann Stefan Sommer (Mitte) verabschiedet
Daniel Rosenberger (links) und Markus Casazza (rechts).

https://www.srg-augsburg.de


21Die Zirbelnuss November 2022 21

Unsere Spitzenschiedsrichter im Einsatz 2022/23
Juli - Oktober 2022

WM-Qualifikation

Island : Belarus KarolineWacker
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1. FC Köln : TSG 1899 Hoffenheim Melissa Joos
SC Freiburg : Eintracht Frankfurt KarolineWacker

VfL Wolfsburg : FC Bayern München Angelika Söder
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FLYERALARM Frauen-Bundesliga
30 JAHRE SINDERST DER ANFANG

Die Zirbelnuss November 2022

3. Liga

VfL Osnabrück : MSV Duisburg Patrick Hanslbauer
Borussia Dortmund II : Rot-Weiss Essen Patrick Hanslbauer

SC Freiburg II : VfL Osnabrück Patrick Hanslbauer
SC Freiburg II : Rot-Weiss Essen Cristian Ballweg

Erzgebirge Aue : Hallescher FC Patrick Hanslbauer

VfL Osnabrück : MSV Duisburg Patrick Hanslbauer
SC Freiburg II : VfL Osnabrück Patrick Hanslbauer

Erzgebirge Aue : Hallescher FC Patrick Hanslbauer
Waldhof Mannheim : Dynamo Dresden Dr. Robin Braun
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Kurz notiert

Ende August fand in der Sportschule Oberhaching der Lehrgang für
die Schiedsrichter der Futsal-Regional und -Bayernliga statt.
Unter der Leitung von VSO Sven Laumer und dem neu in den VSA
berufenen Futsal-Experten Dominik Zuszek (rechts im Bild) wurde
rund zwei Tage intesiv gearbeitet.
Neben dem obligatorischen Regeltest musste ein
Konformitätstest mit Videoszenen aus der Futsal-Bundesliga und
eine dreiteilige, sehr intensive Laufprüfung absolviert werden.
Abgerundet wurde der Lehrgang durch kurzweilige Vorträge von
Futsal-Nationalspieler Philipp Ropers oder etwa Tobias Szombati
(DFB-Futsal-Referee).
Im Futsal tut sich eine Menge: Die Bundesliga wird durch große
Namen wie FC St. Pauli, HSV oder Jahn Regensburg attraktiver.
Mit der süddeutschen Regionalliga direkt darunter ist auch für
Futsal-Neulinge ein Sprungbrett in den DFB-Bereich geschaffen.

Stefan Sommer und Florian Pioch konnten die Anforderungen
bewältigen und kommen in der im September gestarteten Saison
als Schiedsrichter in der Futsal-Regionalliga zum Einsatz.

Bereit für die Futsal-Saison

Nachdem der neue Bezirks-Schiedsrichterausschuss sich in den
nächsten Jahren verstärkt der Förderung der schwäbischen
Schiedsrichterinnen widmen möchte, fand Anfang September
dazu ein Stützpunkt in Neusäß statt. Schwerpunktthema war die
Assistenten-Tätigkeit. Für die SRV Augsburg war Antonia Hönl
(links im Bild) dabei: „Zuerst haben wir die Fahnenzeichen
wiederholt und dann haben wir Spielszenen nachgestellt um die
Zeichen in Aktion zu üben“. Viele neue Tipps konnten die
Schiedsrichterinnen dabei gleich anwenden. „Außerdem war es
schön, Schiedsrichterinnen aus anderen Gruppen kennen-
zulernen“, blickt Antonia auf den Abend zurück.

Bezirks-Stützpunkt für Förder-SRinnen

Am Donnerstag, 08.09.2022 trafen sich 23 begeisterte
Schiedsrichter-Rentner zu einer lehrreichen Führung im
Klostermühlenmuseum Thierhaupten. Die Besucher erlangten
Informationen in Sachen Getreidemühle, Ölmühle und
Papiermühle. Nach gut einer Stunde kehrte man im Anschluss
noch beim Klosterwirt in der historischen Klostergaststätte zu
einem gemütlichen Imbiss ein.

Rentnertreff im Klostermühlenmuseum
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Ihr Vorteil:
 Recht und Ordnung 
Hand in Hand!
Das eingespielte Expertenteam für Miet- und 
WEG-Recht und Hausverwaltung unter einem Dach!

Thomas Färber
Anwalt für Miet- und WEG-Recht
Bahnhofstraße 14  | 86807 Buchloe
T : 08241 5014819
W: www.kanzlei-faerber.com

Oswald Hausverwaltung
Christoph Kuschek & Andreas Beyer
Bahnhofstraße 14 | 86807 Buchloe
T : 08241 9129145
W: hausverwaltung-oswald.de

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat im Rahmen der
bundesweiten Aktion "Danke Schiri" die bayerischen Landes- und
Bezirkssieger*innen in den Kategorien "Schiedsrichterin",
"Schiedsrichter U50" und "Schiedsrichter Ü50" geehrt. Für unsere
Gruppe wurde Rebecca Rückert als schwäbische Siegerin
ausgezeichnet (Bericht siehe letzte Ausgabe). Die Laudatio hierfür
hielt Bezirksschiedsrichterobmann Thomas Färber.
Verbandschiedsrichterobmann Sven Laumer war von der
Vielfältigkeit der Lebensleistungen der Geehrten begeistert.
Landessieger wurden Monika Meister (Niederbayern), Paul
Birkmeir (Schwaben/SRG Neuburg, U50) und Werner Scherb
(Mittelfranken). Das Treffen wurde mit einem Besuch des
Zweitligaspiels 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 abgerundet.

Danke Schiri-Auszeichnung in Nürnberg

Am Wochende von 21.10.-23.10.22 trafen sich 17 Obleute aus ganz
Deutschland zur DFB-Obleute Weiterbildung 2.0 im hessischen
Grünberg. Themen an diesem Wochenende waren unter anderem
die Struktur des DFB, die Führung einer „Schiedsrichter-
Mannschaft“ und eine moderne Schiedsrichter-Öffentlichkeits-
arbeit. Im Bild von links: Alexander Pott (DFB-SR-Ausschuss) ,
Heribert Ohlmann (DFB-Kompetenzteam), Thomas Müller
(Obmann SRG Westschwaben), Stefan Sommer und Bernhard
Gutowski (DFB-Kompetenzteam).

DFB-Obleuteweiterbildung 2.0
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Notfalltelefon

Die SRV Augsburg bietet für seine Schiedsrichter*innen
eine zentrale Notfallhotline an. An Spieltagen könnt Ihr
Euch an uns wenden, u.a. bei kurzfristigen Spielrückgaben
wegen Erkrankung, Nichtantritten von Mannschaften und
anderen Problemen am Spielort.

Die Nummer lautet: 0175-9668182

Bei unseren Monatsversammlungen erhaltet Ihr am
Verkaufsstand eine Visitenkarte mit allen wichigen
Informationen dazu!

Hinweise für Euch

Anrechenbarkeit

Um für Euren Verein als
Schiedsrichter*in anrechenbar zu
sein, müsst ihr pro Jahr mindestens
zwölf Spiele pfeifen sowie
mindestens vier Versammlungen oder
Grundlagen-Praxis-Seminare besucht
haben. Die letzte Gelegenheit für
einen anrechenbaren Lehrabend ist
das GPS III/2022 (Futsal) am
24.11.2022.

Fotos für Social Media

Menschlich

Schickt uns gerne Bilder von Euren Einsätzen per Mail an
kommunikation@srg-augsburg.de!
Bei Bildern, welche Ihr nicht selbst gemacht habt, müsst
Ihr Euch die Rechte des Fotografen einholen.
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Impressum

Donnerstag = Trainingstag

In den Wintermonaten findet weiterhin unser
wöchentliches Lauftraining an der Sportanlage Süd
(Ilsungstraße 15D, 86161 Augsburg) statt. Wir treffen uns
um 19 Uhr im Kabinentrakt (Kabine 2 im 1. OG) und
trainieren auf dem beleuchteten Max-Gutmann-Pfad.
Außerdem findet seit Anfang November jeden Donnerstag
unser Futsal-Training in der Turnhalle der Elias-Holl-

Grundschule statt. Ab 19:30 Uhr treffen sich einige Referees
zum Kicken in der Halle. Wendet Euch bei Interesse bitte an
unseren Trainer Tobias Beyrle.

Weiterhin treffen wir uns im
Anschluss ab ca. 20:30 Uhr zum
gemütlichen Stammtisch im
Restaurant „Il Casale“ (Stadionstraße
11A, 86159 Augsburg).

Kommende Termine

Do, 24.11.2022 19:30 Uhr GPS III/2022 (Futsal) Elias Holl-Grundschule
Obere Jakobermauer 18, 86152 Augsburg

Sa, 07.01. - Do, 12.01.2023 Trainingslager 2023 Mallorca

Di, 17.01.2023 19:30 Uhr Monatsversammlung Januar Pfarrheim Kriegshaber
Ulmer Str. 195A, 86156 Augsburg

Di, 07.02.2023 19:30 Uhr Monatsversammlung Februar Pfarrheim Kriegshaber
Ulmer Str. 195A, 86156 Augsburg

Di, 07.03.2023 19:30 Uhr Monatsversammlung März Pfarrheim Kriegshaber
Ulmer Str. 195A, 86156 Augsburg

evtl.
online

evtl.
online
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Schlussworte
unseres Obmanns

Schlussworte
unseres Obmanns

ein letztes Mal melde ich mich in diesem Jahr zu Wort.
Halloween haben wir hinter uns gelassen und die
Weihnachtszeit rückt in greifbare Nähe. Seit gut einem
Jahr sind mein neu formiertes Führungsteam und ich an
der Spitze der Schiedsrichtervereinigung Augsburg. Die
ersten Änderungen habt ihr sicherlich bereits mit-
bekommen. So haben wir es uns zum Ziel gemacht, so
viel und so weit wie möglich die Digitalisierung auch in
der Schiedsrichtervereinigung Augsburg voranzutreiben:

Wir haben den Freistellungsbogen abgeschafft und im
gleichen Atemzug eine Online-Befragung hinzugefügt.
Der Rücklauf war, bis auf wenige Ausnahmen, grandios.
Die Teilnahmeerfassung an der Monatsversammlung
wird neuerdings über eine App gesteuert. Das lange
Suchen des eigenen Namens auf den umherliegenden
Papieren entfällt für Euch. Wir halten Euch regelmäßig
mit einem aktuellen Newsletter auch zwischen den
Monatsversammlungen auf dem Laufenden. In diesem
Zusammenhang haben wir auch unser Corporate Design,
unser Erscheinungsbild nach außen, etwas verfeinert
und perfektioniert. Und wir werden mindestens eine
Monatsversammlung online abhalten. Das Lehrteam
hat begonnen, monatlich einen Online-Regeltest
anzubieten und wird Euch in der darauffolgenden
Monatsversammlung die Lösungen zu den Fragen
präsentieren, bei denen es die meisten Fehlerpunkte
gab.
Dieser Regeltest besteht zu einem Teil auch aus Fragen
der jeweils vergangenen Monatsversammlung. Ein
Besuch der Versammlung lohnt sich deshalb.

Leider musste ich in den
vergangenen Versammlung-
en feststellen, dass die Zahl
der Besucher nicht mehr
ganz das Niveau von vor der
Pandemie erreicht. Von
meiner Aussage ausschlie-

ßen möchte ich den

harten Kern, der uns regelmäßig die Treue hält. Ich
möchte in diesem Zusammenhang dennoch an die
Anrechenbarkeit Eurer Tätigkeit als Schiedsrichter für
die Vereine hinweisen. Mindestens vier Besuche unserer
Monatsversammlungen und mindestens 12 gepfiffene
Spiele oder Pateneinsätze.

Wasmich zurzeit sehr traurig stimmt, sind die Attacken,
egal ob verbal oder physisch, gegen unsere
Schiedsrichterkamerad*innen auf den Fußballplätzen.
So wurden allein in den letzten fünf Monaten fünf
unserer Vereinigungsmitglieder angegangen.
Beängstigend dabei ist das Alter. Nicht im Herren- oder
Seniorenbereich, sondern bei den Junioren geschehen
diese dramatischen Verfehlungen. Wir sind derzeit im
Austausch mit dem Kreisschiedsrichterobmann und
dem Kreisvorsitzenden, um hier eine zeitnahe, aber
dennoch effektive Lösung zu finden. Auch wenn viele
von Euch nicht im Gespann pfeifen undWochenende für
Wochenende auf unseren schwäbischen Plätzen alleine
unterwegs sind,möchte ich Euchwissen lassen, dass wir
hinter Euch stehen und zu Euch halten. Sollte Euch ein
ähnliches Schicksal ereilen, wie das der fünf anderen
Referees, wählt bitte die Nummer des Notfallhandys.
Hier wird Euch geholfen.
Gerade für unsere 24 Neulinge soll dies eine große Hilfe
sein.

Das Jahr 2023 wirft bereits jetzt schon seine Schatten
voraus und wird wieder mit Terminen vollgespickt sein.
Beginnen werden wir Ende Januar mit dem Ehrungstag.
Ein bekannter Ehrengast aus der Welt des Sports wird
Euch Rede und Antwort stehen. Das Lehrteamwird Euch
in jeder Versammlung regeltechnisch auf dem
Laufenden halten und ich hoffe auf eine Revanche
gegen die Gruppe Ammersee. Zusammen schaffen wir
das!

Euer Obmann Stefan Sommer

Liebe Schiedsrichterinnen,
liebe Schiedsrichter,

Titelbild

Horst Schäfer (links) und Manfred Kranzfelder (rechts)
verabschiedeten sich diesen Sommer aus dem
Verbands-Schiedsrichterausschuss.
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www.diewörnergärtner.de

Was im Jahre 1896 mit einem kleinen Familienbetrieb begann,  

hat sich mittlerweile zu einem regionalen Gartenfachbetrieb  

mit zwei Gartencentern, einem Blumenhaus und einer Vielzahl an  

Dienstleistungen in den Bereichen Friedhofsgärtnerei, Garten-  

und Landschaftsbau, Baumpflege sowie Innenraumbegrünung  

entwickelt: die WöRNERGäRTNER.

„Wir sind bundesweit  
der gärtnerische Fachbetrieb  

mit den meisten  
ausgebildeten Gärtner/innen  

pro 100 Mitarbeiter!“

SIEBEN 
FACHER 
AUGSBURGER 
MEISTER. 

GäRTNEREI 

GARTENCENTER

FRIEDHOFSGäRTNEREI 

BLUMENHAUS

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

BAUMPFLEGE 

INNENRAUMBEGRüNUNG 


