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(„Jedes Jahr das Gleiche!“), gleichzeitig gehören 
sie aber dazu und sind für uns wichtig, denn ohne 
unsere Partnerinnen und Partner würde unser Sys-
tem nicht funktionieren. Vielen, vielen Dank daher!

Auch möchte ich es an dieser Stelle nicht ver-
säumen, unseren Sponsoren ein herzliches 
„Vergelt’s Gott“ zuzurufen, die unsere Ausgaben 
Jahr um Jahr erst möglich machen. Denkt doch 
einfach bei Eurem nächsten Einkauf kurz an diese 
und unterstützt so die regionale Wirtschaft im Be-
reich Aichach und Schrobenhausen. 

Die Rückrunde steht bevor. Wir haben nur noch 
ein paar wenige Wochen Zeit, und die entschei-
denden Spiele in der Meisterschaft stehen an. 
Euch allen wünsche ich ein glückliches Händchen 
mit den Entscheidungen und der Akzeptanz auf 
den Sportplätzen. Daneben bieten wir in 2013 
die gewohnten Veranstaltungen an und hoffen 
wieder auf eine ebenso grandiose Resonanz. Der 
Schiedsrichter-Ausflug wird uns dieses Jahr in 
den Ruhrpott führen. Wir besuchen das Bundesli-
gaspiel am letzten Spieltag zwischen dem Noch-
Meister Borussia Dortmund und der TSG Hoffen-
heim. Übernachten werden wir dabei in Bochum, 
direkt in der Innenstadt und unweit entfernt vom 
legendären „Bermuda-Dreieck“. 

Mit der Dritten Ausgabe unseres Schiedsrichter-
Jahresberichts wollen wir die Schiedsrichter, die 
Vereine sowie alle Freunde und Interessierte in-
formieren, was sich in den letzten zwölf Monaten 
alles ereignet hat. 

Viel Spaß dabei!

Richard Augustin
Obmann

Ein aufregendes Jahr 2012 ist zu Ende und es 
hat so manche Spuren hinterlassen. Vorab möchte 
ich schon sagen: Wir können alle stolz auf das Er-
reichte sein! 

Nach wie vor werden alle geplanten Veranstal-
tungen der Gruppe, angefangen vom Schlacht-
schüsselessen, über den Schiedsrichterausflug 
Mainz bis hin zum Wattturnier nicht nur durchge-
führt, sondern sind durchgehend auf eine noch 
bessere Resonanz als im Vorjahr gestoßen. High-
lights waren für mich und den gesamten Aus-
schuss das Schnitzelessen mit fast 80 Personen 
und der Kameradschaftsabend mit 135 Personen. 
Das zeigt, dass unsere Gruppe lebt und sich ein 
immer größerer Kern von Schiedsrichtern bildet, 
der mit Freude und Spaß bei der Sache ist und der 
neben dem Job auf dem Platz großen Wert auf 
eine tolle Kameradschaft legt. 

Die Kameradschaft wird auf Dauer auch unser 
Erfolg sein. Immer noch ist es schwierig, engagier-
te Personen jeden Alters zu finden, der das Hobby 
Schiedsrichter ausüben möchte. Durch unser ge-
meinschaftliches und kameradschaftliches Auftre-
ten können wir andere Sportkameraden von un-
serer Sache überzeugen. Durch die große Mithilfe 
unserer Aktiven ist es deshalb gelungen, in diesem 
Jahr insgesamt 15 Schiedsrichter auszubilden. Die 
Arbeit mit unseren Neulingen hat sehr viel Spaß 
gemacht und ich bin überzeugt, dass das ein oder 
andere Talent unter Ihnen ist. Euch wünsche ich 
viel Erfolg! 

Der größte und wichtigste Dank für das Jahr 
2012 gilt allerdings allen unseren Schiedsrichtern, 
die ihre wertvolle Zeit - auch kurzfristig - für unse-
re Sache geopfert und damit einen wertvollen Bei-
trag für die Gruppe geleistet haben. Häufig wird 
die Ausweitung dieses Dankes an Partnerinnen 
unserer Schiedsrichter von denselben belächelt 

... hat das Wort
Der Obmann...

Liebe Schiedsrichterfamilie,

geehrte Leserinnen und Leser!
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Organigramm - Ausschuss wurde vergrößert
Die Führung

Der „neue“ Ausschuss der Schiedsrichter-Gruppe:

Hinten von l.n.r.: Anton Großhauser, Klaus Hoffmann, Richard Augustin, Franz Schmid, Siegfried Strobl
Vorne von l.n.r.: Max Wanner (Jungschiedsrichterbeauftragter), Robert Kratzsch (Lehrteamassistent),  

 August Oberhauser (Homepagebeauftragter), Benedikt Müller (Jahresjournalbeauftragter)
Verhindert: Holger Beck

Richard Augustin
Obmann 

Ganghoferstraße 8
86157 Augsburg
T: 0821/5431659
H: 0176/32157849
E: rich.auge@googlemail.com

Franz Schmidt
Stv. Obmann 

Zum Flugplatz 3
86551 Aichach
T: 08251/4358
E: schmei2008@web.de

Holger Beck
Lehrwart 

Veilchenweg 3d
86343 Königsbrunn
H: 0151/11236104
E: holgerbeck74@web.de

Siegfried Strobl
Einteiler & Kassenwart 

Thalhofstr. 3
86576 Schiltberg
T: 08259/897911
H: 0152/21770066
E: sigistrobl@t-online.de

Klaus Hoffmann
Schriftführer 

Sonnenstraße 9
86554 Pöttmes
E: klaushoffmann81@aol.de

Anton Großhauser
Vergnügungswart 

Weidenweg 24
86641 Rain am Lech
T: 09090/705925
E: casabrutal@gmx.de
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REISEN

Lassen Sie sich in unseren Reisebüros beraten. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Reisebüro München
Corneliusstr. 14
80469 München

Reisebüro 
Hauptplatz 33

Reisebüro Mainburg
Landshuter Str. 1
84048 Mainburg

Kostenlose Buchungs-Hotline: 0800 - 900 800 2
www.stanglmeier.de

...das ganze Jahr!
Ihre Vorteile mit Stanglmeier:

Ihre gute Adresse
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Obmann Richard Augustin in der Landesliga
Qualifikation 2012/13

Türen in seiner Schiedsrichterkarriere offen. Zu-
sätzlich haben wir mit Toni Haubenreißer nun ei-
nen weiteren Bezirksliga-Schiedsrichter in unseren 
Reihen. Er wechselte berufsbedingt von Nieder-
sachsen nach Schrobenhausen und gehört fortan 
unserer Vereinigung an. Spannend wurde es in der 
Qualifikation für die neue Landesliga. Statt bisher 
drei Landesligen umfasst diese in der nun laufen-
den Saison fünf Ligen. Für die bisherigen gut 20 
Bezirkoberliga-Schiedsrichter bedeutete dies, dass 
die Hälfte den Aufstieg in die neue Landesliga an-
treten durfte, während die andere Hälfte zukünftig 
Spiele der Bezirksliga leiten dürfen. Richard Augus-
tin schaffte zur neuen Saison den Sprung in die 
Landesliga. 

Die Qualifikation für die Saison 2012/13 stand 
unter dem Licht der Regionalliga-Reform, 

die sich letztendlich bis auf Ebene der Kreisliga 
ausgewirkt hat. Durch die Abschaffung der Be-
zirksoberliga ist rein zahlenmäßig die Kreisliga so 
wie auch alle anderen Ligen unterhalb der neuen 
Landesliga um eine Stufe aufgewertet worden. Die 
Spiele einer noch spannenderen und spielerisch 
stärkeren Kreisliga dürfen nun unsere qualifizier-
ten Schiedsrichter leiten. Martin Janyga konnte 
sich in der ersten Bezirksliga-Saison behaupten. Er 
gehört weiterhin dem schwäbischen Bezirksliga-
Kader an. Ihm wünschen wir weiterhin viel Erfolg. 
Mit seinen jungen 18 Jahren stehen ihm noch alle 

Landesliga
Richard Augustin

Verein: TSV Pöttmes
SR seit: 1999
Jahrgang: 1983
Hobby: Kino, Reisen, Sport

Martin Janyga

Verein: BC Aichach
SR seit: 2007
Jahrgang: 1994
Hobby: Fußball, Freunde, Party, 
PlayStation 3

Toni Haubenreißer

Verein: BC Aresing
SR seit: 2001
Jahrgang: 1986
Hobby: SR, Joggen, Reisen, Spra-
chen, Musik

Bezirksliga

Kreisliga-Pool
August Oberhauser

Verein: TSV Kühbach
SR seit: 2008
Jahrgang: 1995
Hobby: Ringen

Robert Kratzsch

Verein: SC Oberbernbach
SR seit: 2010
Jahrgang: 1986
Hobby: Freunde, Sport, Kochen, 
Reisen



Jahresbericht 2012  - 7 -

SRG Ostschwaben  - Jahresbericht 2012

Kreisliga

Siegfried  

Strobl

Anton 

Großhauser

Manfred 

Braun

Klaus 

Hoffmann

Benedikt

Müller

Achim 

Etzel

Max 

Wanner

Holger 

Beck

Simon 

Konrad

Andreas 

Fehrer 

(Förderkader)
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für die an-
s t e h e n -
de Partie. 
Dann geht 
es nach 
d r a u ß e n . 
Dort steht 
der Schro-
b e n h a u -
sener nun 
gemeinsam 
mit elf Gei-
senfeldern, 
den Spiel-
ball fest im 
Griff. „Jetzt brauch’ ma nur noch an Gegner“, scherzt 
der Unparteiische. Eine letzte Kontrolle, als auch 
die Hettenshausener am Spielfeldrand erscheinen: 
„Samma alle? Dann pack ma’s.“ Und schon folgen 
22 Akteure dem Schrobenhausener in Richtung 
Mittellinie. Dort das bekannte Prozedere: In einer 
Reihe aufstellen, den Zuschauern zuwinken, Shake-
hands zwischen den Teams. Und zu guter Letzt: 

die Platzwahl. Kurz darauf rollt 
der Ball. „Grundsätzlich“, sagt 
Fröschl, könne man nach einer 
Viertelstunde erkennen, wie 
eine Partie läuft. „Dann sieht 
man, ob es normal zugeht 

oder ob es zu hektisch wird und man dies vielleicht 
durch eine Karte unterbinden muss.“ Natürlich 
könne es auch passieren, dass einem das Match 
irgendwie aus der Hand gleite. Um es vorweg zu 
nehmen: ein Erlebnis dieser Art bleibt Fröschl in 
Hettenshausen erspart. Das SCM-Mitglied hat die 
Begegnung fest im Griff und muss nach zwölf Mi-
nuten zum ersten Mal entscheidend eingreifen: 
Als ein Geisenfelder im Strafraum gefoult wird, 
zeigt der 45-Jährige auf den Elfmeterpunkt. Het-
tenshausener Beschwerden bleiben aus, der Straf-
stoß geht zu hundert Prozent in Ordnung – und 
wird von den Gästen zur 1:0-Führungverwandelt. 
Nach einer guten halben Stunde regt sich dann 
zum ersten Mal etwas auf der Zuschauertribüne. 
„Schiri, des war ganz klar Ball gespielt“, ruft ein 

Reinhard Fröschl, genannt „Frosche“, ist in 
Schrobenhausen und Umgebung bekannt 

und beliebt – weil er ein anerkannter Schiedsrich-
ter, aber vor allen Dingen ein guter Typ ist. Die 
Schrobenhausener Zeitung begleitete den 45-Jäh-
rigen nun bei seinem jüngsten Einsatz in Hettens-
hausen.

Mit dem Zug ist Reinhard Fröschl am Sonntag-
mittag aus München angereist. Die rund zweiein-
halb Kilometer lange Strecke vom Pfaffenhofener 
Bahnhof in die 2000-Seelen-Gemeinde Hettens-
hausen bewältigt der 45-jährige Schiedsrichter zu 
Fuß. Sein persönliches Aufwärmprogramm hat er 
damit bereits absolviert, bevor er am frühen Nach-
mittag auf dem Sportgelände des FCH eintrifft. 
Dort leitet Fröschl die Kreisklassenpartie der Gast-
geber gegen den Tabellenführer aus Geisenfeld. Es 
ist „Frosches“ dritter Einsatz an diesem Wochenen-
de. Freitags hier, samstags dort, und am Sonntag 
wieder auf einem anderen Fußballplatz. Ob Ju-
gendteams, Reservemannschaften oder erste Ver-
tretungen – das Mitglied der Schiedsrichtergruppe 
Ostschwaben ist Woche für Woche als Referee (bis 
zur Kreisklasse) oder Linienrich-
ter (bis zur Bezirksliga)im Einsatz, 
teilweise in der Region, teilweise 
in ganz Schwaben. Und das seit 
inzwischen genau 20 Jahren: 
1992 begann der Sohn der Schro-
benhausener Basketball-Legende Willi Fröschl mit 
der Schiedsrichterei. Zum Fußball fand er zunächst 
als Zuschauer, dann als Betreuer beim SC Mühlried.

Trotz des Mammutprogramms an diesem Wo-
chenende ist bei Fröschl am Sonntag nichts von 
Lustlosigkeit zu spüren. Gut gelaunt legt er in der 
Kabine seine Schiedsrichterkluft an und kontrol-
liert anschließend die Pässe der beteiligten Spieler. 
„Nervös bin ich nicht, aber angespannt“, sagt der 
Referee  und ergänzt: „Das muss aber auch so sein. 
Es geht ja schließlich um etwas.“ Gerade bei dieser 
Partie der Kreisklasse Donau/Isar II, in der die Gast-
geber den Tabellenführer bezwingen möchten, sei 
eine gewisse Brisanz durchaus vorhanden. Kurz 
vor Anpfiff kommt der Schiedsrichter des Vorspiels 
in die Kabine und wünscht seinem Kollegen Glück 

Reinhard Fröschl einen Spieltag lang begleitet
„Der Schiri is‘ cool!“ 

„Nervös bin ich nicht, aber  
angespannt. Und das muss  

auch so sein. Es geht ja
schließlich um etwas.“
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Geisenfelder Fan nach einem Foul-
spiel der eigenen Mannschaft. Ein 
paar Minuten später ein anderer: 
„Wie will der des von da aus seng? 
Schau, wo der steht!“ Die Antwort 
dazu kommt vom Assistenten an 
der Seitenlinie, in diesem Fall ei-
nem Vertreter des FC Geisenfeld. 
„Der Schiri is’ cool“, beruhigt die-
ser die Gemüter. Beim Stande von 
2:1 für die Gäste pfeift Fröschl zur 
Halbzeit. Sein Fazit nach den ersten 
45 Minuten: „Der Elfmeter war eine 
klare Sache.Ansonsten war bislang 
alles harmlos. Ich hoffe, dass es so 
bleibt.“ Ob die Zwischenrufe der 
Zuschauer den 45-Jährigen auf 
dem Spielfeld beeinflussen wür-
den? „Nein“, sagt der Schroben-
hausener dazu. „Ein junger Schiedsrichter macht 
sich da vielleicht mehr Gedanken, aber wenn man 
das schon so lange macht wie ich . . . Ich pfeife die 
Situation so, wie ich sie sehe. Da können die Zu-
schauer draußen schreien, was 
sie wollen“, so der 45-Jährige. 
Das Drumherum komplett aus-
blenden möchte Fröschl den-
noch nicht. Schließlich sei die 
Kommunikation mit Spielern 
und Zuschauern vielleicht seine 
größte Stärke. „Ich denke schon, 
dass ich mit Leuten umgehen 
kann“, sagt er. „Außerdem fährt man am besten, 
wenn man ganz natürlich und nicht arrogant auf-
tritt“, so der Unparteiische. Ein Beispiel: Als sich die 
Hettenhausener Anhänger nach einem Foul in der 
50. Minute lautstark echauffieren, entgegnet der 
Schiedsrichter gelassen: „I hab ja scho’ lang pfiffa. 
De macha immer so an Stress.“ 
Was folgt, ist großes Gelächter 
auf der Tribüne. Genau auf die-
se Art – ruhig und unaufgeregt, 
aber dennoch souverän und vor 
allem kommunikativ – gelingt 
es dem 45-Jährigen, in Hettenshausen jegliche Art 
von Hektik und Aggressivität im Keim zu ersticken. 
Bei einem gelbwürdigen Foul in den Schlussmi-
nuten packt sich Fröschl den Übeltäter. „Nummer 
fünf, des mach’ ma fei nimmer.“ Erneut gibt es Ge-
lächter. Dem Referee kommt auch zugute, dass die 

Partie zum einen überwiegend fair, zum anderen 
zu eindeutig verläuft, um selbst noch einmal in die 
Bredouille zu kommen. Am Ende siegt der FC Gei-
senfeld mit 4:1. Fröschl kommt ohne Verwarnung 

aus. „Bis auf das, dass er keine 
Kartenverteilt hat, war der Schiri 
gut“, resümiert ein Geisenfelder 
Betreuer. Fröschl selbst sieht 
das anders: „Ich bin immer froh, 
wenn ein Spiel vorbei ist und 
ich nur wenige oder gar keine 
Karten zücken musste“, sagt er. 
Gravierende Regelverstöße hät-

te es ohnehin nicht gegeben. „Natürlich kann man 
eine Szene immer unterschiedlich beurteilen oder 
auch mal falsch liegen. Wir sind ja nicht unfehlbar. 
Aber ich denke, das war ganz in Ordnung“, bilan-
ziert der Unparteiische. Das sehen am Ende auch 
alle Beteiligten so. Dass in der zweiten Hälfte trotz-

demKommentare wie „Des is ein 
‚Au-Au’-Schiri. Wenn man ‚Aua’ 
schreit, pfeift er“ vom Spielfel-
drand zu hören sind – ein Um-
stand, der irgendwie auch dem 
Los des Schiedsrichter-Daseins 

an sich geschuldet ist. Der Unparteiische als dank-
bares Opfer – auf nahezu allen Fußballplätzen ein 
gängiges Bild. Fröschl dazu: „Auch wenn mich viele 
fragen, warum ich mir das antue. Ich mache ich es, 
weil es mir Spaß macht.“ Und nicht zuletzt kennt 
der eingefleischte TSV-1860-Fan dieses Verhalten 

„Ich bin jedes Mal froh und 
erleichtert, wenn eine Partie 
gut gelaufen ist. Man sollte 

sich eigentlich im Nachhinein 
keine Gedanken machen,
aber man macht es doch.“

„Wir haben Unparteiische,  
die sind 80 Jahre alt. So  

lange werde ich das Ganze 
sicher nicht machen.“
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auch von sich selbst. „Wenn Sechzig spielt, kommen 
schon mal die Emotionen hoch – und ich schimp-
fe auch mal auf den Schiedsrichter“, lacht er. Da-
nach könne man wieder alles ganz objektiv sehen. 
Nach dem Match folgt schließlich noch eine kurze 
Stippvisite im Sportheim des FC Hettenshausen. 
Viel los ist dort nicht. „Das war früher ganz anders. 
Da war man häufig noch lan-
ge zusammen gesessen und 
hat über die eine oder andere 
Szene diskutiert“, kommentiert 
der Schiedsrichter. An diesem 
Sonntag treten die Gäste sofort die Heimreise an. 
Die unterlegenen Platzherren machen ihre Nie-
derlage auf dem Pfaffenhofener Volksfest verges-
sen. „Nächste Woche habt’s ihr ja auch Volksfest“, 
ruft Fröschl den Geisenfeldern zu, als er sich selbst 
auf den Heimweg macht. Die FCG-Spieler lachen. 
„Schiri, Servus“, rufen sie ihm hinterher. Für heu-
te ist seine Arbeit hier erledigt. „Ich bin jedes Mal 
froh und erleichtert, wenn eine Partie gut gelau-
fen ist. Man sollte sich eigentlich im Nachhinein 
keine Gedanken machen, aber man macht es 
doch“, resümiert der 45-Jährige bei der Heimfahrt. 

Am kommenden Wochenende ist Fröschl erneut 
im Einsatz, unter anderem als Linienrichter in der 
Kreisliga. Was bedeutet, dass er das Heimspiel 
seines TSV 1860 München gegen Tabellenführer 
Eintracht Braunschweig nicht in der Allianz-Arena 
verfolgen kann. „Ich gehe gerne zu Sechzig ins 
Stadion, aber das Pfeifen geht vor“, sagt er. „Ent-

weder ich bin Schiedsrichter 
oder nicht“, so der 45- Jährige. 
Wie lange der Lagerist neben-
her noch als Schiedsrichter ak-
tiv sein will? „Wir haben Unpar-

teiische, die sind 80 Jahre alt. So lange werde ich 
das Ganze sicher nicht machen“, ist seine Antwort. 
„Aber so lange es noch Spaß macht, pfeife ich auf 
jeden Fall“, sagt Fröschl, als er zurück in Schroben-
hausen ist. Dort muss er noch den Spielberichts-
bogen ausfüllen, dann ist das Fußballwochenende 
für ihn beendet. Und das nächste wirft schon seine 
Schatten voraus.

„Ich gehe gerne zu 
Sechzig  ins Stadion, 

aber das Pfeifen geht vor.“

Quelle: Schrobenhausener Zeitung, 19.09.2012
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sprochen werden kann. 
Besonders bedankte er 
sich bei  Ansetzer Sieg-
fried Strobl, dem es ge-
lang, selbst bei sehr kurz-
fristigen Änderungen 
problemlos für Ersatz zu 
sorgen. Bei mehr als 2500 
angesetzten Spielen im 
vergangen Jahr eine wah-
re Meisterleistung! Sehr 
besorgniserregend äußerten sich die Ehrengäste 
allerdings was die Zunahme des Gewaltpotentials 
und der Aggressivität gegenüber  Schiedsrichtern 
angeht. Ausufernde verbale, gar strafrechtlich re-
levante körperliche Attacken, wie zuletzt ins Bins-
wangen, als ein Schiedsrichter der Ostschwaben 
von einem Spieler durch einen brutalen Kopfstoß 

Mehr als 120 Schiedsrichter und Familienan-
gehörige haben sich am 19.11.2011 im Vo-

gelbräu Inchenhofen zusammen gefunden, um in 
gemütlicher Runde das Jahr ausklingen zulassen. 
Nach der Begrüßung durch Obmann Richard Au-
gustin hatten die Ehrengäste, Bezirksschiedsrich-
terobmann Jürgen Roth und Spielgruppenleiter 
Christoph Marzini, die Gelegenheit, sich in einem 
Grußwort an die Anwesenden zu wenden. Beide 
bedankten sich für die stets zuverlässigen ehren-
amtlichen Leistungen der Schiedsrichter wie Funk-
tionäre, ohne die eine Gewährleistung des Spielbe-
triebs auf den Fußballplätzen unserer Region nicht 
möglich wäre. So verwies Marzini darauf, dass in 
den von ihm geleiteten Gruppen kein Spiel unbe-
setzt blieb und die Schiedsrichter immer vor Ort 
waren, was für die meisten selbstverständlich ist 
und gerade deshalb auch einmal dankbar ausge-

Gemeinsam in Leahad beim „Voglbräu“
Kameradschaftsabend

Kundendienst · Verkauf · Elektroinstallationen

Schloßplatz 6 · 86551 Aichach

Telefon 0 82 51/10 80 · Fax 0 82 51/5 06 47
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bedarf es der Unterstützung aller Seiten! Denn 
der demographische Wandel macht auch vor den 
Schiedsrichtergruppen nicht halt. Umso dankbarer 
zeigte sich Augustin deshalb auch für die Leistun-
gen der älteren Kameraden in der Gruppe. Jeder 
von ihnen wird gebraucht. Und so nutzte man den 
ansehnlichen Rahmen der Veranstaltung dafür, um 
sich bei besonders verdient gemachten Kamera-
den zu bedanken. Unter anderen wurden  Günther 
Frank für 30 Jahre und Johann Schuy für 35 Jahre 
ehrenamtlichen Dienst als Schiedsrichter ausge-
zeichnet. Die erfahrensten Kameraden, die an die-
sem Abend geehrt wurden, waren Max Stein und 
Heinz Boser. Herzlichen Dank für 45 Jahre Schieds-
richter!

Neben einem vorzüglichen 3-Gänge Menü wur-
de die Veranstaltung durch Live-Musik begleitet. 
Für Abwechslung sorgte auch der Auftritt der ‚Tanz-
mäuse‘ aus Dachau. Und so hatten die Gäste an die-
sem Abend die Gelegenheit, in entspannter Atmo-
sphäre die Geschehnisse des vergangenen Jahres 
Revue passieren zu lassen und die Freundschaften 
unter den Schiedsrichtern zu pflegen.  Gut gelaunt 
verabschiedeten sich die letzten Teilnehmer am 
frühen Morgen voneinander und wünschten  sich 
einen guten Start ins Jahr 2012.

niedergestreckt wurde, sind unverantwortlich und 
alles andere als hilfreich dabei, neue Schiedsrich-
ter für diese anspruchsvolle Aufgabe zu gewinnen. 
BSO Roth wünscht sich, dass die Zuschauer wie 
Spieler in den Vereinen mehr für diese Problematik 
sensibilisiert werden und fordert zugleich eine le-
benslange Sperre für derartige Gewalttäter, die im 
Sport nichts verloren haben.

Im Anschluss berichtete Ostschwabens Obmann 
Augustin über die Aktivitäten sowie Entwicklung 
der Schiedsrichtergruppe im vergangenen Jahr. Er 
lobte die zuletzt wieder deutlich regere Teilnahme 
aktiver wie passiver Schiedsrichter bei gruppenin-
ternen Veranstaltungen, wie den monatlich statt 
findenden Lehrabenden, regelmäßigen Stamm-
tischen oder auch beim Jahresausflug nach Düs-
seldorf. Darüber hinaus bedankte er sich beson-
ders bei den Eltern der U18-Schiedsrichter für die 
geleistete Unterstützung ihrer Kinder, ohne die 
die Jungschiedsrichter weiter entfernte Orte zum 
Pfeifen nicht erreichen könnten. Auch bedingt da-
durch, dass es gelungen ist, im vergangenen Jahr 
17 neue Schiedsrichter auszubilden, konnte der 
Altersdurchschnitt der Gruppe seit 2009 von 45 
auf 42 Jahre reduziert werden. Zu hoffen ist, dass 
die Jungschiedsrichter ‚an der Pfeife‘ bleiben. Dazu 
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Von hinten links nach rechts: GSO Richard Augustin, Wolfgang Bleis (25 Jahre), Ewald Lindemeir (15), Pe-

ter Winter (25), Gregor Lochner (15) 
Vorne von links nach rechts: Hans Mangold (25), Heinz Boser (45), Günther Frank (35), Johann Schuy 

(35), Max Stein (45)
Verhindert waren: Holger Beck (15), Thomas Mayr (15), Walter Wollesack (20), Ludwig Schäffer (25), 
Peter Fiehl (25), Hartmut Laws (30)

Geehrt wurden...
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ersten Mal dieses Turnier gewinnen konnte. Höchst 
beachtlich aus Sicht unserer vier Referees, Christian 
Endres, Reinhard Fröschl, Wolfgang Bleis und Klaus 
Hoffmann war, dass in den 15 Spielen keine einzige 
persönliche Strafe ausgesprochen werden musste. 
Das Finale ohne Bande forderte die Mannschaften 
zunehmend in Technik und Spielstärke, weniger in 
Tumult, Hektik und unschöne Szenen an der sonst 
üblichen Spielfeldbegrenzung. 

C-Jugend-Futsalmeisterschaft

In der Georg-Leinfelder-Turnhalle der Spargel-
stadt Schrobenhausen fand dieses Jahr die Süd-
deutsche Futsal-Meisterschaft der C-Junioren statt. 
Dabei boten die Mannschaften (SpVgg Greuther 
Fürth, Wacker Burghausen aus Bayern, SG Bron-
zell aus Hessen, FC Wangen aus Württemberg, SG 
Odenheim/Östringen aus Baden und SF Eintracht 
Freiburg aus Südbaden) den mitgereisten Zu-
schauern alles, was das Futsal-Herz begehrt: Tolle 
Spiele, Spannung und feine Kabinettstückchen. 
Besonders beachtlich dabei, dass im gesamten 
Turnierverlauf lediglich 58 Fouls begangen wur-

Eine überaus erfolgreiche Hallensaison 
2011/12 hatte die Schiedsrichter-Gruppe Ost-

schwaben – und zwar als Ausrichter von Hallen-
turnieren. Noch nie durfte die Gruppe derart viele 
und hochkarätige Turniere ausrichten wie dieses 
Jahr. So brachten wir die Vor- und Endrunde der 
AH-Meisterschaften Ostschwabens, die Landkreis-
meisterschaft der B-Jugend, die Kreismeisterschaft 
der D- und B-Jugend sowie das Finale der Land-
kreismeisterschaft Aichach/Friedberg der Herren 
sicher über die Bühne. Unerwartet wurde an uns 
noch die Süddeutsche C-Jugend-Futsalmeister-
schaft vom SFV vergeben. Hier ein Kurzbericht 
über zwei der ausgerichteten Turniere:

22. Landkreismeisterschaft Aichach/Friedberg 

am 22.01.2012

In einem spannenden Finale setze sich vor 250 
Zuschauern (nur neun Zuschauer weniger als die 
bisherige Höchstmarke) der BC Aichach gegen den 
SV Mering durch. 15 Sekunden vor Schluss der re-
gulären Spielzeit entschied Tuncer Cayoglu mit sei-
nem Treffer zum 1:0 das Spiel für den BCA, der zum 

Schiedsrichtergruppe als Ausrichter
Hallensaison 2011/12
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haben. Ich bin mir sicher, wir konnten durch den 
reibungslosen Ablauf der Turniere überzeugen. 
Ein Dank gilt auch den Helfern, die Ihre Freizeit in 
den Dienst der Schiedsrichter-Gruppe stellen so-
wie auch den zu unseren Turnieren eingeteilten 
Schiedsrichtern, die auf ihre Spesen komplett zu 
Gunsten der Schiedsrichter-Gruppe verzichteten. 
Ein Dank auch an Franz Schmidt, der unermüdlich 
in Kontakt mit den Stadtverwaltungen Aichach 
und Schrobenhausen sowie dem Landratsamt 
Aichach-Friedberg stand, und die Hallen für diese 
Turniere organisierte. Last but not least insbeson-
dere der Dank eben an diese kommunalen Vereini-
gungen, die uns die Halle kostenlos zur Verfügung 
stellten. 

den (ca. 5 pro Begegnung), was von der überaus 
fairen Spielweise der Mannschaften zeugte und 
gleichzeitig Werbung für Futsal bedeutete. 

Am Ende konnten die beiden bayerischen Ver-
eine den Heimvorteil nutzen und sich souverän 
fürs Endspiel qualifizieren. Das Finale war dann 
zugleich auch nochmal ein echter Höhepunkt des 
Turniers, denn die SpVgg Greuther Fürth und der 
SV Wacker Burghausen begegneten sich absolut 
auf Augenhöhe. Durch einen Treffer Sekunden 
vor Ablauf der Verlängerung, bezeichneter Weise 
durch einen Strafkick auf Grund des fünften ku-
mulierten Fouls von Wacker Burghausen, sicherten 
sich die Mittelfranken den Titel des Süddeutschen 
Meisters 2012. 

Dankesworte

Wer die Veranstaltungen der Schieds-
richter-Gruppe kennt, der kann schnell 
erahnen, dass diese nicht allein durch den 
Mitgliedsbeitrag finanziert werden kön-
nen. Die Hallenturniere leisten jedes Jahr 
einen erheblichen Beitrag, um diese in ge-
wohnter Weise abzuhalten. Ein Dank des-
halb den Spielgruppenleitern Franz Sta-
nek, Oskar Dankesreiter, Rudi Hoffmann, 
Christoph Marzini und Fritz Glück, die 
uns das Vertrauen geschenkt und uns bei 
der Vergabe der Turniere berücksichtigt 
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Mit einigen Erwartungen und Fragen im Ge-
päck kamen die Schiedsrichter der Gruppe 

Ostschwaben am 1. April dieses Jahres zum Lehra-
bend beim Voglbräu nach Inchenhofen. Kam doch 
mit Bernhard Veh der neue BSO zu Besuch, nach-
dem er erst seit Kurzem dieses Amt übernommen 
hatte. Nach den Turbulenzen in der BSO-Führung 
zu Beginn des Jahres hofften die Kameraden auch 
zumindest ein paar Antworten zu erhalten. Dem-
entsprechend gut besucht war dadurch auch der 
Lehrabend. Doch der Reihe nach:

Eine Schockwelle durchlief den Bezirk als im Win-
ter Martin Prinzler und Helmut Urban ihren Rück-
tritt aus dem Bezirks-Ausschuss erklärten. Gründe 
wurden nicht genannt, doch sickerte durch, dass 
es Differenzen mit dem damals noch amtierenden 
BSO Jürgen Roth gab. Vermittlungsversuche schei-
terten und als Höhepunkt trat schließlich Jürgen 
Roth von seinem Amt zurück. Nach mehreren Ge-
sprächen übernahm schließlich Bernhard Veh von 
der Gruppe Donau das Amt des BSO. Dieser stellte 
sich nun also bei der SRG Ostschwaben vor.

Bernhard Veh’s (48 Jahre) Werdegang als 
Schiedsrichter liest sich wie aus dem Bilderbuch. 
Schiedsrichter seit 1979, davon 20 Jahre im Be-
zirk, leitete er Spiele bis 
zur Bezirksoberliga, war 
unter anderem auch als 
Assistent in der Bayernliga 
mit dabei. 1994 schließlich 
kam er zum Führungsteam 
der SRG Donau. Nach 4 
Jahren übernahm er das 
Amt des stellvertretenden 
Obmanns und den Posten 
als Einteiler, bevor er 2002 
Obmann wurde.

Als nächstes informierte 
Veh über die neue perso-
nelle Zusammensetzung des Bezirksausschusses. 
So kehrte Martin Prinzler zurück, Helmut Urban 
aus zeitlichen Gründen nicht mehr. Helmut Stoll 
übernahm bis Saisonende das Beobachterwesen, 
bevor am 01.07. Helmut Baumgartner für diesen 

Antrittsbesuch des neuen BSO Bernhard Veh
Neues aus dem Bezirk

Part zur Verfügung 
steht. Sabrina Hütt-
mann ist neue Frau-
enbeauftragte für 
die bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt 
zurückgetretene Ma-
nuela Schäfer. 

Bevor Bernhard 
Veh auf die Ziele sei-
ner zukünftigen Ar-
beit einging, dankte 
er noch einmal aus-
schließlich der alten BSA-Führung um Jürgen Roth 
für deren geleistete Arbeit. Bernhard Veh selbst 
will vor allem die Zusammenarbeit zwischen den 
Gruppen und dem BSA verstärken. Außerdem will 
er den Kreisen und dem KSO selbst mehr Kompe-
tenzen geben. Natürlich soll auch die Qualität der 
Schiedsrichter erhalten und verbessert werden. 
Zusätzlich informierte er auch über die Einführung 
des Online-Spielberichtsbogens auf Verbandsebe-
ne zur neuen Saison.

Positiv überrascht war er über die Hallen-Turnier-
ausrichtungen unserer Gruppe, dessen Rückblick 

Franz Schmidt zu Beginn 
des Lehrabends gegeben 
hatte, und die damit ver-
bundene Finanzierung 
unserer Veranstaltungen 
(Schnitzelessen, Ausflug 
etc.), die es in seiner Grup-
pe so nicht gebe.  

Am Ende seines offi-
ziell „Ersten öffentlichen 
Auftritts“ betätigte sich 
Bernhard Veh noch als 
Glücksfee, indem er die 
Auslosung der Gruppen 

für das Bezirksturnier im Sommer übernahm. Die 
SRG Ostschwaben hatte den Zuschlag dafür erhal-
ten und wird das Turnier in Mauerbach ausrichten. 
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wie Positionen der Unparteiischen genauestens 
analysiert und hinterfragt wurden. Während dieser 
amüsante Abend dann noch weit über Mitternacht 
hinaus ging, wurde noch viel über lustige Themen 
diskutiert und gelacht.

Die Schiedsrichter der SR-Gruppe Ostschwaben 
freuen sich schon auf das nächste Mal, das Schnit-
zelessen in Sielenbach bei Familie Speckner zu ge-
nießen. 

Am 15. Juni 2012 trafen sich im Sportheim 
des TSV Sielenbach unter der Bewirtung von 

Edi und Alfons Speckner die Schiedsrichter der SR-
Gruppe Ostschwaben mit ihren Familien zum all-
jährlichen Schnitzelessen.

Zu Beginn begrüßte SR-Obmann Richard Au-
gustin die zahlreich erschienenen Gäste (75 Perso-
nen) und bedankte sich für die Unterstützung der 
Familien gegenüber den Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichtern. Ebenso wurde das jüngste Famili-
enmitglied, die 10 Tage alte Laura von Achim und 
Daniela Etzel, in der Gruppe „Willkommen!“ gehei-
ßen.

Im Anschluss übergab Richard Augustin das 
Wort an Organisator Anton Großhauser, der die 
Vielfalt der Speisen lancierte. Der kulinarische Ge-
nuss wurde mit dem ersten Gang - einem großen 
Salatteller - eröffnet. Dem folgte der zweite Gang, 
das Schnitzelbuffet, das auf einem großen Tisch 
sehr appetitlich angerichtet war.

Nach dem Essen beschäftigten sich unsere 
jüngsten Schiedsrichterkameraden mit den Kin-
dern beim Auspunkten. Ganz vorne mit dabei un-
ser Obmann, der trotz vollen Körpereinsatzes als 
erster Ausschied.

Unsere Gute Seele bei unseren Ausflügen, Sibyl-
le Fath, bekam von unserem Alfons Speckner einen 
Bauchladen überreicht, damit sie es beim Bordser-
vice in Zukunft leichter hat. Sie freute sich sehr 
über das Präsent und nahm dieses dankend an.

Im weiteren Verlauf des Abends wurde das EM-
Fußballspiel England gegen Schweden aufs Korn 
genommen, wobei alle Aktionen von Spielern so-

Über 75 Gäste genießen erstklassige Schnitzel!
Schnitzelessen
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Marcus Breitsameter
Getränkefachmarkt Hörl / Getränke Wagner

Harthofstraße 28 · 86551 Aichach-Untergriesbach
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feierten. Das rote Meer Mainzer-Fans beeindruckte 
darüber hinaus mit ihrer vorzüglichen Laune wie 
Gastfreundschaft und lädt dazu ein, wiedermal 
vorbeizuschauen. Vom einsetzenden Regen über-
rascht ging es danach wieder ins 4* Hotel zum 
hervorragenden Abendbuffet, bei dem der Chef-
koch selbst den Gästen die gewünschten Speisen 
auf den Teller zauberte. Frisch gestärkt stand dann 
der Abend den Teilnehmern zur freien Verfügung. 
Während sich die einen an der Hotelbar niederlie-
ßen, um mit Public-Viewing den 34. Spieltag aus-
klingen zu lassen, trieb es andere in die Mainzer 
Innenstadt, die bei einem milden abendlichen Kli-
ma hervorragende Möglichkeiten bot, den persön-
lichen Wünschen entsprechend das Wochenende 
zu feiern.

Am Sonntagmorgen traf sich der Trupp dann 
wieder zum Frühstück im Hotelrestaurant, bevor 
im Anschluss eine Führung durch die Katakomben 
der nahegelegenden ‚Kupferberg Gold Sektkelle-
rei‘ auf dem Programm stand. Inteils weit mehr als 
30 Metern Tiefe konnten unter anderem Millionen 
Sektflaschen bei ihrer Lagerung bestaunt werden. 

Wer diesmal dabei sein wollte, musste bereits 
sehr früh aufstehen. Pünktlich um 5.00 Uhr 

machten sich die Schiedsrichter aus Ostschwaben 
samt Familienanhang auf den feucht-fröhlichen 
Weg in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt 
Mainz links des Rheins. Im angenehmen Reisebus 
mit noch angenehmerem Busfahrer führte die 
Route zunächst nach Mannheim zum obligatori-

schen Leberkäsfrühstück und später noch zu einer 
Besichtigung des BASF-Geländes in Ludwigshafen. 
Nachdem am Mittag jeder sein Zimmer im Hotel 
bezogen hatte, erwartete die Unparteiischen in 
der Mainzer Innenstadt ein leckerers Mittagessen. 
Zur Einstimmung auf das bevorstehende Bundes-
ligasaisonfinale am Nachmittag wurde dem baye-
rischem Publikum - in der nach eigenen Angaben 
ältesten Brauerei der Stadt - die seit 1989 (!) prak-
tizierte Braukunst erläutert, bevor sich die Reise-
gruppe bei zünftiger Speise und - wer mochte - mit 
süffigem „Eisgrub“-Bräu stärken konnte. Für gute 
Unterhaltung war bereits zu diesem Zeitpunkt 
gesorgt, als während des Mittagessens vor der 
Brauerei eine Gruppe lautstarker zumeist schwarz 
gekleideter Auswärtsfans (‚Ultras‘) bewundert wer-
den konnte und wie diese bei ihrer Ankunft von ei-
ner Hundertschaft  Polizeibeamter begrüßt wurde.

In der Mainzer Coface-Arena sahen die Ost-
schwaben dann anschließend in einem Spiel um 
die goldene Ananas mit bester Sicht in der Fan-
kurve des FSV einen 3:0 Auswärtserfolg der Glad-
bacher. Und so wurden die Schiris Teil eines be-
rauschendes Fussballfestes zum Saisonabschluss, 
bei dem beide Seiten Ihre Mannschaften grandios 

BASF - Coface-Arena - Kupferberg-Sektkellerei
Ausflug 2012
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Begleitet von einem Guide wurde die Geschichte 
der Sektproduktion einer der weltweit tiefstgele-
gensten Sektkellereien eindrucksvoll dargestellt 
und schließlich mit einem Glas vorzüglichen Sek-
tes abgerundet. Danach, teils leicht beschwipst, 

machte sich die Truppe wieder auf den Weg gen 
Süden. Damit die Busfahrt nicht zur Tortour wer-
den sollte, machten die Schiris auf dem Weg nach 
Hause unter anderem einen Boxenstopp am Ho-
ckenheimring. In einer zwei-stündigen Führung 
über das weitläufige Gelände konnte neben dem 
Automobilmuseum die Strecke, Tribüne, Boxen-
gasse und das Siegerpodium bestaunt werden. 

Zugleich wurde man Zeuge einiger, für den Laien 
halsbrecherischer Überholmanöver umherkurven-
der Motorradfahrer, was auch die Chance bot, ein 
Gefühl für die atemberaubenden Geschwindigkei-
ten des Motorsports zu bekommen.

Zum Abschluss gastierten die Ostschwaben 
dann zum Abendessen in Feuchtwangen, wo bei 
bayerischer Küche wieder zunehmend die Heimat 
in den Vordergrund rückte. Um 21.00 Uhr endete 
schließlich die Reise wieder in Aichach. Gut erholt 
und um zahlreiche Erlebnisse reicher, signalisierte 
die Gruppe reges Interesse für den nächsten Aus-
flug im kommenden Jahr. Eine Umfrage unter den 
Teilnehmern ergab, dass sich die Mehrheit wieder 
für einen 3-tägigen Ausflug einschließlich des Be-
suches eines Bundesligaspiels ausgesprochen hat. 
Als Reiseziel kristallisierte sich Dortmund heraus. 
Und so wird aller Voraussicht nach die nächste Tour 
im Jahr 2013 die Ostschwaben in die Meisterstadt 
führen, in den europaweit berüchtigten Signal-
Iduna-Park mit der Möglichkeit, die herausragen-
de Stimmung der 25.000 Zuschauer umfassenden 
Südtribüne erleben zu dürfen.
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Schlachtschüsselessen
turnier für Gehörlo-
senfußball pfeifen 
sollte.

Wenig später ge-
sellten sich weitere 
Kessel f le ischfans 
dazu und das „Ge-
metzel“ konnte los-
gehen. Die Nachfra-
ge nach Brot, Salz, 
Pfeffer, Zwiebeln 
und nicht zu verges-
sen Leber, Herz, Nie-
ren, Schulter, Zunge, Lunge und Rücken war groß 
und auch die Getränke blieben nicht unberührt. 
Doch trotz besten Willens lagen am Schluss noch 
ein paar Eingeweide im Kessel. „Schön, wenn‘s 
ankommt!“, äußerte sich Franz Schmidt und wies 
ebenfalls auf die freundliche Bereitstellung der Lo-
cation von Gitti hin. Auch Obmann Richard Augus-
tin bezeichnete das kostenlose Festmahl als „ge-
lungene Veranstaltung“ unter Berücksichtigung, 
der von ihm angezettelten Schneeballschlacht.

Besonderes Highlight war diesmal das Nageln 
- wer als erster seinen Nagel mit einem Rohr oder 
spitzen Hammer in einen Holz versenkt, hat ge-
wonnen. Max Stein legte zwei erstaunliche Voll-
treffer hin, dennoch musste er sich am Ende gegen 
Hoffmann, Etzel, Schmidt und Endres geschlagen 
geben. Die meisten Unparteiischen jedoch wollten 
die 1.-Fußball-Bundesliga in den eigenen vier Wän-
den nicht verpassen und verließen um etwa drei 
Uhr allmählich den Garten.

Trotz der eisigen Temperaturen um den Ge-
frierpunkt trafen sich Anton Großhauser, 

Franz Schmidt und Richard Augustin schon um 
10:30 Uhr in Gitti‘s Biergarten in Ecknach. War auch 
höchste Zeit: Der eiserne Kessel musste angefeu-
ert und die 18 Kilogramm Fleisch fein säuberlich 
in gleichmäßige Stücke geschnitten werden. Denn 
beim „positiven Aspekt“ der Gruppe, Organisator 
Anton Großhauser, meldeten sich knapp 30 hung-
rige „Fleischfresser“ an, die auf keinen Fall hungrig 
nach Hause gehen wollten.

45 Minuten später köchelt das Wasser auf und 
die ersten Brocken wanderten festgebunden an 
einer Schnur in den überdimensionalen Kochtopf. 
Zeitgleich kreuzten die ersten Gäste im verschnei-
ten Garten des Unteren Wirts auf und stellten sich 
zur geschwätzigen Runde mit unter den grün-weiß 
gestreiften Pavillon. Heißes Thema: Froschi konnte 
zum unverzichtbaren Lunch leider nicht antreten, 
weil er mehr oder weniger freiwillig ein Futsaal-

Auch 2012 musste keiner hungern ;-)



- 26 -  Jahresbericht 2012

SRG Ostschwaben  - Jahresbericht 2012



Jahresbericht 2012  - 27 -

SRG Ostschwaben  - Jahresbericht 2012

hoch konzentriert sein muss. Er zeigte uns wie die 
einfachsten Spielsituationen  (z.B. Abstoß, Eckstoß, 
Einwurf und SR-Ball) zum Albtraum jedes Schieds-
richters werden könnte. Nach dem 90-minütigen 
Referat gab es eine 10-Minuten-Pause zum Ent-
spannen. Weiter ging es mit verschiedenen Spie-
len, wie Ruckzuck oder Pantomime, in denen man 
Begriffe, die etwas mit dem Schiedsrichtern zu tun 
hatten, nachmachen und erraten musste. Dann 
war es geschafft und der restliche Abend stand zur 
freien Verfügung. Es wurde gepokert und gewat-
tet.

Am nächsten Morgen starteten die Schiris um 
8.00 Uhr mit einem viertelstündigen Waldlauf, da-
nach durfte geduscht werden und um 9.00 Uhr gab 
es Frühstück. Da nun alle gegessen hatten, wurde 
wieder angezogen und es gab eine Schulung, wel-
che den folgenden Namen trug: Von der Ermah-
nung zur Roten Karten. Die Unparteiischen wur-
den in Gruppen eingeteilt und mussten zu diesem 
Thema verschiedene Stationen durchlaufen. Zum 
Abschluss des Lehrgangs machten die Schiris eine 
Videoanalyse, d.h. sie sahen verschiedene Szenen 
aus Spielen und mussten bewerten was nun zu tun 
sei. Der Feedbackbogen rundete den Lehrgang ab 
und beim gemeinsamen Mittagessen (Gulasch mit 
Reis) wurde viel über den Lehrgang geredet.

Am 13. Januar war es mal wieder so weit, die 
Schiedsrichtergruppe Ostschwaben hielt ih-

ren 2-Tages-Lehrgang im Grubethaus in Aichach 
ab. Um 18.00 Uhr wurde der Lehrgang mit der 
Begrüßung durch Obmann Richard Augustin er-
öffnet. Danach wurde dynamisch in den Abend 
gestartet, denn einige Schiedsrichter durften in ei-
nem Rollenspiel ihre schauspielerischen Fähigkei-
ten unter Beweis stellen.

Diese Rollenspiele wurden von Richard Augus-
tin aufgezeichnet, danach noch einmal angesehen 
und ausgewertet. Nachdem dann alle restlichen 
Schiris eingetrudelt waren, denn der Beginn wur-
de von 19.00 Uhr auf 18.00 Uhr vorverlegt und das 
wusste nicht jeder, wurde Kennenlernbingo ge-
spielt. Jeder bekam einen Zettel mit Vorgaben und 
musste nun einen Schiedsrichterkameraden fin-
den, der diese Vorgabe erfüllte. Danach wurde von 
Obmann Richard Augustin der Ausblick auf den 
restlichen Lehrgang geworfen. Das Essen war der 
nächste Punkt der Tagesordnung, es gab Schnitzel 
mit Kartoffelsalat. Nachdem alle gesättigt waren, 
gab es ein Referat von Gastreferent Horst Schäfer, 
dem Lehrwart aus der benachbarten Schiedsricht-
ergruppe Augsburg. Im Referat ging es um Spiel-
fortsetzungen. Dort wurde den Unparteiischen 
erklärt, dass man trotz der kurzzeitigen Spielruhe 

... Jung-Schiedsrichter-Wochenende im Grubet 
SR unterwegs...
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ten/Oberallgäu gegenüber.
Nach spannenden 15 Minuten konnte sich Neu-

burg mit 2:0 durchsetzen und gewann ein Jahr 
nach unserem Sieg das Bezirksturnier.

Endstand dieses fairen Turniers lautete:
1. Neuburg, 2. Kempten/OA, 3. Ostschwaben, 
4. Ostallgäu, 5. Augsburg, 6. Nordschwaben, 
7. Memmingen, 8. Westschwaben, 9. Südschw., 
10. Donau
Bevor die Siegerehrung für die Platzierungen 

stattfand, richtete Bezirksobmann Bernhard Veh 
seine Grußworte an die teilnehmenden Mann-
schaften.

Nach diesen Grußworten wurde Sebastian Neff 
(Gruppe Neuburg) zum besten Spieler des Turniers 
geehrt. Als bester Torwart des Turniers wurde Wolf-
gang Wanner (Gruppe Ostschwaben) ausgezeich-
net. Bester Torschütze wurde Hoffmann Christian 
(Gruppe Ostallgäu) mit 5 Treffern, dahinter folgten 
drei Spieler mit jeweils drei Treffern: Dominik Wer-
netshammer (Ostschwaben), Rogus Peters (Ostall-
gäu) und Patrick Schäfer (Neuburg).

Ein herzlicher Dank geht an die freiwilligen Hel-
fer, die dieses Turnier erst ermöglichten und orga-
nisierten. Ein besonderer Dank geht auch an unse-
re Frauen, die geduldig im Verkauf bzw. hinter den 
Kulissen hinter ihren Männern standen.

Am Samstag, den 23.06.12, einen Tag nach 
dem Sieg der deutschen Nationalmann-

schaft im Viertelfinale gegen Griechenland, trafen 
sich die zehn Schiedsrichtergruppen des Bezirk 
Schwaben bei herrlichem Sonnenschein zum all-
jährlichen Bezirksturnier auf dem Sportgelände 
der SG Mauerbach.

Pünktlich begrüßte Obmann Richard Augustin 
die anwesenden Gruppen. Nach diesen Worten be-
gann auch schon das Turnier um 10:00 Uhr mit den 
Partien SRG Donau gegen SRG Memmingen und  
SRG Augsburg gegen SRG Südschwaben.

Im zweiten Gruppenspiel der Gruppe B trafen 
zum ersten Mal unsere Jungs der Gruppe Ost-
schwaben auf  Westschwaben. Das Spiel wurde 
knapp mit 1:0 dominiert. Nach diesem knappen 
Spiel kam es zum Duell der beiden Nachbar-
gruppen aus Neuburg und Aichach. Bei diesem 
kampfbetonten Spiel konnten sich die Aichacher 
Schiedsrichter mit 4:1 durchsetzen. Die nächsten 
beiden Vorrundenspiele gegen Südschwaben (3:2) 
und gegen Augsburg (3:1) wurden gewonnen.

Nach den Vorrundenspielen kam es zu folgen-
den Platzierungen:

Gruppe A: 
1. Ostallgäu, 10 P.; 2. Kempten/OA, 9 P.;  3. Nord-

schwaben, 5 P.;  4. Memmingen,  4 P.;  5. Donau, 0 P.
Gruppe B:
1. Ostschwaben, 12 P.;   2. Neuburg, 7 P.; 3. Augs-

burg, 6 P.;  4. Westschwaben, 3 P.;   5. Südschw., 1 P.
Im ersten Halbfinale trafen die Mannschaft der 

Gruppe Ostallgäu auf Neuburg. Das spannen-
de Halbfinale konnte die Neuburger Mannschaft 
knapp mit 1:0 gewinnen.

Nach diesem packenden Spiel  kam es zum zwei-
ten Halbfinale zwischen  Ostschwaben und Kemp-
ten/Oberallgäu. Kempten konnte das Spiel nach 
fünfzehn Minuten mit 3:2 für sich entscheiden.

Als das Finalspiel fest stand, kam es im kleinen 
Finale zur Partie Ostallgäu gegen Ostschwaben. 
Nach regulärer Spielzeit stand es 2:2, also musste 
das Sieben-Meter-Schießen entscheiden. Dieses 
konnte Ostschwaben mit 6:4 gewinnen.

Im Finale standen sich nun Neuburg und Kemp-

Sweet Revenge - Neuburg holt sich Titel in Ostschwaben
Bezirksturnier

Für die Schiedsrichtergruppe Ostschwaben traten folgen-

de Spieler an: Wanner Wolfgang, Braun Manfred, Fehrer An-
dreas, Pohl Kornelius, Schmidt Franz, Sultani Mehdi, Janyga 
Martin, Kratzsch Robert, Wernetshammer Dominik, Kröpfl 
Andreas sowie Großhauser Anton. Als vertretender Schieds-
richter fungierte Klaus Hoffmann.
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Kassier Sigi Strobl bei seinem liebsten Hobby - dem Kassieren Zwei Urgesteine: Xaver Bleis und Anton Mayer

Jede Mannschaft bekommt einen Pokal für die Teilnahme „Drin das Ding!“ - Robert Kratzsch (Ostschwaben) während 
des Strafstoß-Schießens gegen Ostallgäu

Bester Spieler des Turniers: 
Sebastian Neff (re.)

„Da ist das Ding!“ - Die Gruppe Neuburg revanchiert sich bei der Gruppe Ost-
schwaben und holt den Pokal zurück an die Donau
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Die Kontaktaufnahme mit dem Ordnungsdienst, 
das selbstbewusste aber zurückhaltende Auftre-
ten, die Platz- und später die Passkontrolle sowie 
das Achten auf die ordnungsgemäße Ausrüstung 
der Spieler und nicht zuletzt der pünktliche Spiel-
beginn gehören ebenfalls dazu. Im Spiel selbst soll 
natürlich das Zeitschinden unterbunden werden, 
die evtl. zu spielende Nachspielzeit natürlich ange-
zeigt und diese auch vollständig ablaufen lassen. 
Beck betonte auch noch einmal aus aktuellem An-
lass, dass Bengalos und Rauchbomben unbedingt 
gemeldet werden müssen. Wichtig sei aber immer, 
dass bei der Spielleitung Sicherheit vor Schnellig-
keit geht. Nach dem Spiel sollten Einladungen ins 
Sportheim der Gastgeber angenommen, allerdings 
zurückgenommene Einladungen ebenfalls gemel-
det werden. Neu ist der Online-Spielbericht, der 
auf Verbandsebene mittlerweile Pflicht ist. Dieser 
sollte sofort ausgefüllt und abgezeichnet werden. 
Das rechtzeitige Abschicken des „normalen“ Spiel-
berichts sollte jedem Schiedsrichter bekannt sein.

Im zweiten Teil seines Referats erklärte Beck sehr 
anschaulich, nach welchen Kriterien Beobachter 
ein Spiel zu beurteilen haben. Dabei zählt zunächst 
einmal der allgemeine Eindruck, dann natürlich 
die Fehlerquote während des Spiels. Dabei wird 
unterschieden zwischen leichten, mittelschweren 
und schweren Fehlern. Leichte Fehler wären z. B. 
ein falsch angezeigter Einwurf oder auch der fal-
sche Ausführungspunkt eines Freistoßes. Zu mit-
telschweren Fehlern zählen nicht erkannte Fouls 
bei Luftkämpfen, Fußvergehen oder Tacklings, 
aber auch Schwalben, nicht ausgesprochene oder 
überzogene Verwarnungen. Als schwere Fehler 
gelten für Beobachter dann etwa klare nicht gege-
bene Strafstöße, eine Tatortverlegung von inner-
halb nach außerhalb des Strafraumes, gravierende 
Regel- und Anweisungsfehler aber auch eine nicht 
anerkannte einwandfreie Torerzielung oder eine 
Torerzielung nach einem klaren Foul der angrei-
fenden Mannschaft. Ebenso als schwerer Fehler gilt 
bei persönlichen Strafen ein überzogener Platzver-
weis oder eine Spielerverwechslung bei der Diszi-
plinierung. Speziell erläuterte Holger Beck-Jaser  

Alle Jahre wieder steht für den Kreis Augs-
burg im Juli der Kreisliga-Lehrgang an. Und 

alle Jahre wieder scheinen sich just zu diesem 
Zeitpunkt die Elemente gegen die Schiedsrichter 
zu verschwören. So sah es auch am 14. Juli, einem 
Samstag, wieder mal nicht gut aus, als sich die Ka-
meraden der Gruppen Augsburg, Neuburg und 
Ostschwaben morgens um 9 Uhr auf der Sportan-
lage in Dasing trafen. Zwar hielt sich das Wetter zu 
diesem Zeitpunkt, doch hatten Schauer und Ge-
witter in der Nacht davor die Tartanbahn mal wie-
der recht rutschig werden lassen. Nichtsdestotrotz 
fand sich auch heuer wieder eine beachtliche An-
zahl an Teilnehmern ein.

Den kühlen Temperaturen trotzend ging es zu-
nächst an den sportlichen Teil, beginnend mit der 
Langstrecke. Den Anfang machten die Schieds-
richter, die außerhalb der Beobachtung stehen. Bei 
ihnen wurde auch aufgrund der etwas rutschigen 
Bahn auf den Sprinttest verzichtet. Mit den Kame-
raden, die im Pool vertreten sind, wurde aber der 
Test auf der Sprintstrecke (6 x 40m) am Ende, nach-
dem die Bahn etwas abgetrocknet war, durch-
geführt. Insgesamt wurde der sportliche Teil des 
Leistungstests von den Schiedsrichtern recht er-
folgreich absolviert.

Nachdem sich die Kameraden erfrischt im 
Gastraum der Sportanlage zusammenfanden, ging 
es nach einer kurzen Vorstellungsrunde an den 
theoretischen Teil der Leistungsprüfung, dem Re-
geltest. Um es vorwegzunehmen: Alle Schiedsrich-
ter bestanden diesen - vom Lehrwart der Gruppe 
Ostschwaben Holger Beck-Jaser ausgearbeiteten - 
Test mit Bravour. Dies zeigt doch einmal mehr, wie 
gut sich alle auf den Lehrgang vorbereitet hatten.

Nach dem Mittagessen  präsentierte unser Lehr-
wart ein zweiteiliges Referat: Im ersten Teil ging es 
um die Erwartungen an den Schiedsrichter. Spezi-
ell dazu vermittelte er die VSA-Anweisungen für die 
Saison 2012/13, die eigentlich immer gelten und 
für jeden Schiedsrichter, egal in welcher Klasse er 
pfeift, selbstverständlich sein sollten. Ob das nun 
die Spielaufträge sind, die schnell bestätigt werden 
sollten oder die pünktliche Ankunft am Spielort. 

Gruppe Ostschwaben als Ausrichter in Dasing
Kreisliga-Lehrgang
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noch die Übergänge von leichten, mittelschwe-
ren und schweren Fehlern, auf die die Beobach-
ter noch achten müssen. Welchen Einfluss hat ein 
Fehler auf das Spiel; fällt nach einem übersehenen 
Foulspiel indirekt ein Tor oder wurde bei einem ab-
gepfiffenen Vorteil ein Tor erzielt oder nicht, aber 
auch, ob eine Schwalbe, ein Foul- oder Handspiel 
innerhalb oder außerhalb des Strafraumes falsch 
beurteilt wurde.

Wichtig für die Benotung ist natürlich auch der 
Schwierigkeitsgrad des Spiels. Dabei wird auch hier 
in drei Graden unterschieden. Beim ersten Grad 
geht man von einem fairen Spiel über 90 Minuten 
aus bei dem es keine nennenswerten Aufgeregt-
heiten gibt. Auch die Einflüsse von außen, z. B. den 
Zuschauern halten sich in Grenzen. Beim Schwie-
rigkeitsgrad zwei sind mindestens drei schwieri-
ge Einzelentscheidungen zu treffen und es ist im 
Spiel eine steigende Aggressivität festzustellen, 
die Zweikämpfe sind häufiger und härter und auch 
von den Zuschauern und Betreuern wird mehr 
Einfluss genommen. Auch die Witterungs- und Bo-
denverhältnisse können ein Spiel schwieriger ma-
chen. Beim dritten und damit schwierigsten Grad 
sind sehr viele Einzelentscheidungen zu treffen, es 
gibt Konflikte zwischen einzelnen Spielern oder es 
gibt Sprechchöre und Pfiffe gegen den Schieds-
richter und es fliegen Gegenstände auf den Platz. 
In so einem Fall gilt es oft auch unpopuläre Ent-
scheidungen zu treffen.

Aus all diesen Faktoren (allgemeiner Eindruck, 

individuelle Fähigkeiten, besonders erwähnens-
werte Aspekte, Schwierigkeitsgrad des Spiels) er-
gibt sich die Benotung und es kann durchaus bei 
guten Leistungen schnell bis zu 0,5 Punkte mehr 
aber auch weniger geben.

Nach einer weiteren kurzen Pause ging es zum 
zweiten theoretischen Teil des Lehrgangs. Dabei 
wurden insgesamt 7 Gruppen gebildet, die alle 
zu dem Thema „Persönliche Strafen“ ein kurzes 
Referat ausarbeiten mussten. Dabei wurden allen 
Gruppen ein spezieller Bereich der persönlichen 
Strafen zugeteilt:

Gruppe 1: Ansprechen/Ermahnen
Gruppe 2: Verwarnung
Gruppe 3: Pflichtverwarnung
Gruppe 4: Gelb/Rot + Zeitstrafe
Gruppe 5: Rote Karte
Gruppe 6: Verhalten des SR bei persönlichen 
 Strafen
Gruppe 7: Wirkung von persönlichen Strafen auf
 das Spiel
Nachdem jede Gruppe die Ergebnisse ihrer 

Gruppenarbeit vorgebracht hatten, (dies wurde 
jeweils von den Jüngsten der jeweiligen Gruppen 
gemacht) wurden die neuen und alten Kreisli-
gaschiedsrichter nach einem kurzen Resümee ver-
abschiedet.

Ein Dank geht auch an das Bewirtungsteam der 
Sportanlage Dasing für das tolle Mittagessen.

Obmann Richard Augustin mit seinen Kreisliga-Schiedsrichtern:

Hinten v.links: Benedikt Müller, Max Wanner, Toni Haubenreißer (Bezirksliga), Robert Kratzsch, Andreas Fehrer, Siegfried Strobl 
Vorne v. links: Obmann Richard Augustin, Manfred Braun, Klaus Hoffmann, Holger Beck-Jaser, Achim Etzel, Anton Großhauser, 
August Oberhauser, Markus Bittner
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Zum 60. Geburstag:

Ist noch ausreichend Platz für Kerzen?
Geburtstage 2011/12

Zum 65. Geburstag:

Hoffmann Albert - 18. April

Hoffmann Sigi - 05. Dezember Schäffer Ludwig - 01. Juli

Zum 70. Geburstag:

Braun Karl - 18. November Laws Hartmut - 31. August
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Zum 75. Geburstag:

Eibel Georg - 14. August

Weiter haben 2012 noch Geburtstag: Stein Max (75) und Kigle Adolf (75)

Zum 80. Geburstag:

Schmid Josef - 26. August
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Spenglerei · Metallbau · Sanitär

 Frühlingstraße 23 • Werkstatt:
 86559 Adelzhausen • Gewerbepark 2

Telefon 0 82 58/13 98

Lkw-, Scheren-
und Anhängerbühnenverleih
Arbeiten werden auch von uns übernommen

(Bäumeschneiden, Dachrinnenreinigung,
Photovoltaikreinigung usw.)

Telefax 0 82 58/5 99

Reifen und Felgen für alle 
gängigen Fahrzeuge 
Autozubehör 
Autowaschanlage 
Achsvermessung 

Rudolf Diesel Str. 2; 86551 Aichach, Tel. 08251/8765 0; www.reifen ihle.de
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„Alle Jahre wieder...“, so fängt ja ein ganz 
bekanntes Weihnachtslied an. Nachdem 

man aber auch schon jetzt in der Vorweihnachts-
zeit an jeder Ecke Lebkuchen und Spekulatius er-
werben kann, können wir doch diese Worte auch 
gleich auf das traditionsreiche Wattturnier der 
Schiedsrichtergruppe Ostschwaben übertragen.

So meldeten sich auch dieses Jahr wieder zahl-
reiche Kartler der Gruppe beim Vergnügungswart 
Großhauser an, um die besten Zwei untereinander 
ausfindig zu machen. Ganze 18 Paare (nein, natür-
lich keine Liebespaare!), fanden sich dann am Frei-
tag, den 12. Oktober im Mauerbacher Sportheim 
ein.

Die Gebrüder Bleis erklärten kurz die geltenden 
Spielregeln, die ja teilweise von Dorf zu Dorf unter-
schiedlich sind, sowie den Spielmodus.

Nach dieser kurzen Einführungsphase wurden 
die Karten einmal kräftig durchgemischt und dann 
stand dem Spielvergnügen nichts mehr im Wege. 
Bis pünktlich zur Halbzeit des Turniers die Brotzeit-
platten zum Verzehr bereit standen. 

Nach dieser kurzen aber auch erholsamen Aus-
zeit wurden die letzten, teils sehr knappen Spiele 
zu Ende gespielt.

Geschwister-Duell im Finale
Wattturnier 2012

Nachdem in zwei 
Gruppen gespielt 
wurde, folgten im An-
schluss noch die Plat-
zierungsspiele. Im Spiel 
um Platz eins kam es zu 
einem Familienduell, 
in dem sich die Bleis-
Brüder den Sieg vor 
den Gebrüdern Stanek 
der SRG Neuburg er-
gatterten. Den dritten 
Platz holte sich das Duo Großhauser/Schmidt, die 
sich im letzten Spiel gegen die Herren Gramer/Kar-
mann erfolgreich durchsetzen konnten.

Den 18. Platz belegte das Duo Frosche/Six, wel-
chen Frosche auf seine unnachahmliche Weise 
mit den Worten „Wenigstens bin i ned schlechter 
worn, wia a s letzte Johr“, kommentierte, was im 
Anschluss lautes Gelächter auslöste.

Bei der Siegerehrung konnte sich jeder Teilneh-
mer noch über einen schönen Fleisch- oder Wurst-
preis freuen. Doch für manche war das Kartln nach 
der Siegerehrung noch lange nicht beendet.....

Die Erfolgreichen „Watter“ des Jahres 2012:  
Franz Schmid/Anton Großhauser - Platz 3; Xaver Bleis/Wolfgang Bleis - Platz 1; Franz Stanek / Heiner Stanek - Platz 2
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Im Jahr 2012 veranstaltete die Schiedsrichter-
Gruppe Ostschwaben lediglich einen Neulings-

kurs, der wiederum als Wochenendlehrgang ange-
boten wurde. Erfreulich war, dass die 12 Teilnehmer 
meist aus Eigeninteresse und ohne Zwang des Hei-
matvereins sich zum Kurs angemeldet haben. In 
drei Tagen schulte unser Lehrwart Holger Beck mit 
Hans Mahl, Richard Augustin und Benedikt Müller 
die Anwärter. Ein Dank an unseren Gastreferenten 
aus Augsburg, Horst Schäfer, der mit den Regeln 
12 und 13 ein hartes Programm absolvierte. Inte-
ressante Diskussionen und ungläubige Blicke sah 
man während der Vorträge: Obwohl zum Teil schon 
seit Jahren als Fußballer aktiv war, ist das ein oder 

Viele neue Gesichter
Neulingskurs 2012

andere Regelwerk doch noch ziemlich neu. Abge-
rundet wurde die Ausbildung nach bestandener 
Prüfung mit einer Praxis- und SRA-Schulung. Ein 
Dank gilt dem TSV Sielenbach für die Überlassung 
des Sportheims, insbesondere unserem Schiri-
Kollegen und Sielenbacher Sportheimwirt Alfons 
„Spikes“ Speckner. 

Weiter legten bereits im Frühjahr 2012 Simon 
Huber (WF Klingen) und Valentin Seeberg (FC Af-
fing) bei der Schiedsrichter-Gruppe Neuburg den 
Lehrgang ab. 

Stehend von links: Willi Schenk, Anton Kügle, Maxi Heilgemeir, Jürgen Mählitz, Nadine Kohlkopp, Tobias Dürr, Simone Isele
Knieend von links: Murat Yiyit, Stefan, Sedlmayr, Raphael Wittkopp, Hannes Winter, Janine Gerg, Skelquim Kelmendi, Mario 
Klobucaric
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organisiert Neulingsbetreuungen in den ersten 
Spielen. 

Die Besetzung aller Spiele, insbesondere der Ju-
gendspiele, soll weiterhin gewährleistet werden. 
Deshalb ist es notwendig, baldmöglichst einen 
neuen Neulingskurs abzuhalten. Dazu sollen die-
ses Mal die Vereine stärker in die Pflicht genom-
men werden. 

Der Bericht „Abgang der Unparteiischen“ 
versetzte vor kurzem das Allgäu in Aufruhr. 

Trotz zweier, erfolgreich durchgeführter Neulings-
kurse konnte die örtliche Schiedsrichter-Gruppe 
nicht mehr alle Spiele besetzen. Nach Beratungen 
im Kreisausschuss wurde deshalb beschlossen, die 
jeweils unteren Jugend- und Herrenmannschaften 
nicht mehr mit geprüften Unparteiischen zu beset-
zen. Heute sind die Vereine für die Leitung dieser 
Spiele selbst verantwortlich. Ein Horrorszenario 
das auch bei uns droht? Durchaus! Es wird zuneh-
mend schwieriger, engagierte Kameraden für das 
schwierige Amt des Unparteiischen zu gewinnen. 
Demographischer Wandel macht auch vor uns 
nicht halt. Weiter ist das soziale Umfeld für unsere 
Jüngsten auf dem Spielfeld zunehmend schwerer. 
Fehler von unseren Neulingen werden nur schwer 
oder gar nicht akzeptiert, und Zuschauer, die teil-
weise die Eltern des Schiedsrichters sein könnten, 
entgleisen verbal. Kein Wunder also, dass die „Ver-
lustquote“ im ersten Jahr am höchsten ist. So gut 
wie möglich stemmt sich die Gruppe dagegen und 

Sei dabei!
Neulingskurs 2013

Der Frühjahrskurs 2013 findet vom 
15. – 17. März 2013 als Wochenendlehrgang

im Sportheim Sielenbach statt.

Ausschnitt mit freundlicher Genehmigung der Allgäuer 
Zeitung

SECHS aktive Schiedsrichter:

SC Mühlried (4 in anderen SR-Gruppen)

FÜNF aktive Schiedsrichter:

SV Steingriff (2)

VIER aktive Schiedsrichter:

FC Tandern, SC Griesbeckerzell, SC Oberbernbach, SV Waidhofen, TSV Inchenhofen, Türks-
por Aichach, WF Klingen, BC Aichach

DREI aktive Schiedsrichter:

DJK Stotzard, FC Affing, FC Laimering-Rieden, TSV Pöttmes, TSV Rehling, TSV Schiltberg, 
TSV Sielenbach, TSV Weilach, VfL Ecknach

ZWEI aktive Schiedsrichter:

BC Aresing, FC Gerolsbach, JFG Wittelsbacher Land, FC Schrobenhausen (2), SV Hörzhau-
sen, TSV Hollenbach, TSV Mühlhausen (1), SG Mauerbach (1)

 EIN aktiver Schiedsrichter:

BC Adelzhausen, DJK Gebenhofen-Anwalting, FC Gundelsdorf, SSV Alsmoos-Petersdorf, 
TSV Dasing, TSV Kühbach, SV Obergriesbach, Black Pearls Aichach

OHNE aktiven Schiedsrichter:

FC Pipinsried, Türkenelf Schrobenhausen, FC Igenhausen, TSV Aindling



- 38 -  Jahresbericht 2012

SRG Ostschwaben  - Jahresbericht 2012

Follow us on twitter!
@fotografieweiss

Join us on facebook!
facebook.de/fotografie.weiss

Am Plattenberg 2a/b
86551 Aichach
fon 08251/ 204 36 20
info@fotografie-weiss.de
www.fotografie-weiss.de

Studio 2 Studio 1
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VfB Stuttgart zu schnell für die Gruppe ;-)
Ausflug Nürnberg
Am 29.09.2012 versammelte sich die SR-Grup-

pe Ostschwaben zum Schiedsrichterausflug 
nach Nürnberg, um dort die Partie 1. FC Nürnberg  
gegen den VfB Stuttgart mit zu erleben.

Treffpunkt war das Sportheim des BC Aichach. 
Von dort fuhr uns unser Busfahrer Siegfried „Sigi“ 
Strobl dann weiter zum zweiten Halt nach Schro-
benhausen.

Das Wetter machte jedoch nicht den Anschein 
auf einen schönen Tag, aber je weiter wir uns von 
Aichach entfernten, umso besser wurde das Wet-
ter. Als wir dann ohne Probleme am Fränkischen 
Parkplatz in Nürnberg ausstiegen, schien uns die 
Sonne bereits ins Gesicht; es versprach ein tolles 
Fußballwetter zu werden. Auch der Fußmarsch 
zum Stadion in Begleitung der VfB-Fans war ein 
einladender Vorgeschmack auf das anstehende 
Spiel.

Nachdem wir neben dem Stadion eingetroffen 
waren, übergab uns Sigi die begehrten Eintritts-
karten. Da noch etwas Zeit übrig war, beschlos-
sen wir, aufgrund der anstrengenden Reise uns 
im Biergarten noch etwas zu stärken. Die Gruppe 
gelangte danach zum Einlass, an dem sich überra-
schend viele Zuschauer eingefunden hatten und 
die Schlange weit zurück ragte.

Kaum im Stadion Platz genommen und den Ein-

lauf der Mannschaften wahrgenommen, so war es 
uns nach dem Anpfiff nicht möglich das erste Tor 
des VfB zu verfolgen, denn wer hätte gedacht, dass 
es so schnell fällt. Im weiteren Spielverlauf ergab 
sich die eine oder andere Möglichkeit für die Gäste 
den Vorsprung auszubauen oder für die Cluberer 
den Ausgleich zu erzielen. Erst zum Schluss mach-
ten die Gäste den Sack zu und gewannen mit 2:0 in 
Nürnberg.  Im Ganzen war es ein Fußballspiel, das 
dem Anspruch an die 1. Liga nicht gerecht wurde.

Beim Rückmarsch zum Bus diskutierten wir über 
die Niederlage des Clubs, wobei sich auch einige 
Nürnberger bei der Diskussion über den weiteren 
Saisonverlauf des 1. FCN mit Hr. Speckner und des-
sen Tochter mit schlagkräftigen Argumenten ein-
brachten.

Als wir dann am Bus angelangten, ging es nach 
kurzem Verschnaufen wieder zurück. Dennoch ver-
gaß unser Führungsteam nicht auch für das leibli-
che Wohl zu sorgen und es galt noch einen Abste-
cher in ein Gasthaus zu machen. Nachdem sich alle 
gestärkt hatten, wurde die Heimreise zufrieden 
fortgeführt.

Die Schiedsrichter sagen „Danke“ an unser Füh-
rungsteam für diesen schönen Tag.

Besonders zu erwähnen ist unser Busfahrer Sigi, 
der wie immer einen vortrefflichen Dienst leistete.




