
nost? quam que prorum peres fauc-
tan teaterce pl. musque inteludeffre 
patiemus vesticat virtum oc, ninprop 
ublictus, tus. Inatum temne publiam 
inihi, untum elis, furentem hoc-
tus horevis quodice ssimolut ex sin 
tume iamquemei prorudes orterte 
rederibus, quostrividea verfercere 
cerunt, quit patus essum ignat.
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etwas� vorausschauen.� Ende� No-
vember ist meine Zeit als Obmann 
beendet. Ich möchte allen für die 
Unterstützung in den letzten vier 
Jahren� danken,� insbesondere� mei-
nem�Team�und�den�Schiedsrichtern.�
Den Vereinen natürlich für das ent-
gegen gebrachte Vertrauen. Insbe-
sondere� im� Punkt� Kameradschaft�
haben� wir� viel� erreicht.� Dies� soll�
auch der Stützpfeiler für meinen 
Nachfolger� sein.� Spannende� und�
fordernde� Aufgaben� werden� nach�
wie�vor�anstehen,�und�ich�wünsche�
auch auf diesem Wege meinem 
Nachfolger�alles�Gute!

Euer

Richard Augustin
Obmann

Schiedsrichter ausüben möchten. 
Die beste Werbung um Nachwuchs 
ist� immer� noch� „Schiri‘s� werben�
Schiri‘s“,�deshalb�der�Aufruf:�geht�in�
euren�Verein,�fragt�Trainer�und�Spie-
ler� nach� Interesse�oder� Interessen-
ten,�damit�die�Zukunft�der�Gruppe�
gesichert�werden�kann.�

Der�größte�und�wichtigste�Dank�
für das Jahr 2012 gilt allerdings al-
len unseren Schiedsrichtern, die 
ihre�wertvolle�Zeit�-�auch�kurzfristig�
-�für�unsere�Sache�geopfert�und�da-
mit�einen�wertvollen�Beitrag�für�die�
Gruppe�geleistet�haben.�Häufig�wird�
die� Ausweitung� dieses� Dankes� an�
Partnerinnen unserer Schiedsrichter 

von� densel-
ben belächelt 
(„Jedes� Jahr�
das� Gleiche!“),�
g l e i c h z e i t i g 

gehören sie aber dazu und sind für 
uns�wichtig,�denn�ohne�unsere�Part-
nerinnen und Partner würde unser 
System� nicht� funktionieren.� Vielen,�
vielen�Dank�daher!

Auch möchte ich es an dieser 
Stelle nicht versäumen, unseren 
Sponsoren� ein� herzliches� „Vergelt’s�
Gott“�zuzurufen,�die�unsere�Ausga-
ben Jahr um Jahr erst möglich ma-
chen.� Denkt� doch� einfach� bei� Eu-
rem�nächsten�Einkauf�kurz�an�diese�
und� unterstützt� so� die� regionale�
Wirtschaft in Bereich Aichach und 
Schrobenhausen.�

Heute� möchte� ich� aber� noch�

Gegen Ende des Jahres 2013 
geht nun der Schiedsrichter-

Jahresbericht in die Vierte Ausgabe 
–� wie� schnell� doch� manchmal� die�
Zeit vergeht. 

Zurückblicken� können� wir� voller�
Stolz� auf� die� gemeinsamen� Veran-
staltungen dieses Jahres. Wieder 
einmal�können�wir�dabei�eine�noch�
bessere�Resonanz�als�im�Vorjahr�ver-
zeichnen.�Unsere�mittlerweile�schon�
traditionellen� Veranstaltungen,� an-
gefangen� vom� Kesselfleischessen,�
über das Schnitzelessen bis hin zum 
Wattturnier erfreuen sich nach wie 
vor� der� Beliebtheit� aller.� Highlight,�
und unvergessen, für mich und 
den gesam-
ten Ausschuss 
war unser 
Ausflug� nach�
D o r t m u n d /
Bochum,� der� wohl� bislang� zu� den�
Besten� Ausflügen� zählt.� Eine� un-
vergessliche Brauereibesichtigung 
bei� „Krombacher“,� das� Nachtleben�
Bochums�aber� vor� allem�der� letzte�
Spieltag� der� vergangenen� Saison�
mit�Borussia�Dortmund�gegen�TSG�
Hoffenheim�wird�uns�alle�noch�lan-
ge zum Schwärmen bringen. Unsere 
Gruppe� lebt�und� ist� intakt!�Bei�uns�
zählen� nicht� nur� 90� Minuten� auf�
dem� Platz� sondern� vielmehr� das�
Miteinander.� Es� gilt,� dieses� Niveau�
auf Dauer zu halten. 

Dennoch� tun� wir� uns� nach� wie�
vor�schwer,�engagierte�Personen�je-
den�Alters�zu�finden,�die�das�Hobby�

...�hat�das�Wort
Der Obmann...
Liebe Schiedsrichterfamilie,
geehrte Leserinnen und Leser!

Die beste Werbung um 
Nachwuchs�ist�immer�noch�
„Schiri‘s�werben�Schiri‘s“
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Organigramm - Wir�stellen�uns�vor
Der Ausschuss
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Entdecken Sie mit 
uns die Welt des Reisens ...

Reisebüro München
Corneliusstr. 14

Reisebüro Pfaff enhofen
Hauptplatz 33

Reisebüro Mainburg
Landshuter Str. 1

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

2013 stützten zehn aktive Mitglieder und weitere Freiwillige die Schiedsrichtergruppe:
Hinten v. l.:�Anton�Großhauser,�Klaus�Hoffmann,�Richard�Augustin,�Franz�Schmid,�Siegfried�Strobl
Vorne v. l.:�Max�Wanner�(Jungschiedsrichterbeauftragter),�Robert�Kratzsch�(Lehrteamassistent),�August�Oberhauser��

 (Homepagebeauftragter),�Benedikt�Müller�(Stellvertretender Lehrwart)
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, Futsalbeauftragter 

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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Abdullah Carman startet auf Verbandsebene
Qualifikation 2013/14
Landesliga 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

Bezirksliga

Abdullah Carman
Verein: SC Oberbernbach
SR seit: 2000
Jahrgang: 1986

Kreisliga-Pool

Kreisliga-Pool

Beobachter

Simon Konrad
Verein: BC Adelzhausen
SR seit: 2010
Jahrgang: 1989
Hobby: Auswärtsfahrten 
zum FC Bayern

Holger Beck
Verein: BC Aichach
SR seit: 1996
Beobachter seit: 2011
Jahrgang: 1974

Andreas Fehrer
Verein: TSV Hollenbach
SR seit: 2010
Jahrgang: 1995
Hobby: Fußball

Kreisliga
Simon Speckner
Verein: WF Klingen
SR seit: 2012
Jahrgang: 1988
Hobby: Stockschießen, Rallye
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Wittelsbacher-
Apotheke

Das Gesundheitszentrum mit dem freundlichen Service

Stadtplatz 21 · 86551 Aichach
Telefon 0 82 51/79 79
Fax 0 82 51/5 11 50

Kostenlos 08 00/24 24 2 24
Inhaber: Georg Fläxl

In unserer Apotheke finden Sie ein reichhaltiges 
Sortiment für alle Sportarten. Wir beraten Sie gerne!

ZERTIFIKAT
Prüfungsnorm ISO 9001:2008
Zertifikat-Registrier-Nummer

01 100 030786

ZERTIFIKAT
Qualifiziert für den Bereich

Naturheilkunde und Homöophatie
(Apothekenkammer Niedersachsen)

Kreisliga

Siegfried  
Strobl

Anton 
Großhauser

Toni
Haubenreißer

Klaus 
Hoffmann

Benedikt
Müller

Achim 
Etzel

Max 
Wanner

Holger 
Beck

Robert
Kratzsch

August
Oberhauser
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gen� als� Schiedsrichter� nachkom-
men� zu� können,� setzt� neben� der�
administrativen� Leitungsfunktion�
als� Kreisausschussvorsitzender� den�

März: BFV-Funktionäre besuchten Ostschwaben
Aus den Lehrabenden

selber leiten wird und diese Aufga-
ben�den�ihm�untergeordneten�Spiel-
gruppenleitern überlassen wird, um 
auch�weiterhin�seinen�Verpflichtun-

Der bisherige Jugendspiellei-
ter� Rudi� Hoffmann� ist� seit�

dem� 1.� Februar� der� neue� Kreisvor-
sitzende des Kreisspielausschusses 
Augsburg.� Hoffmann� folgt� damit�
auf Gabi Ullersberger, die das Amt 
über viele Jahre innehatte und aus 
persönlichen Gründen niederge-
legt hat. Zusammen mit dem neu-
en Spielgruppenleiter Günther Behr 
aus� Neuburg,� der� die� Nachfolge�
von�Christoph�Marzini�antritt,�nutz-
ten� Hoffmann� und� Behr� am� zwei-
ten Lehrabend des Jahres 2013 die 
Gelegenheit, sich den anwesenden 
Schiedsrichtern�kurz�persönlich�vor-
zustellen�und�einen�näheren�Einblick�
in�ihre�Motivation�und�neuen�Aufga-
ben� zu�geben:�Rudi�Hoffmann,�der�
vorerst� keine� Spielgruppen� mehr�

Jetzt mit 3D-Planung

REGIONAL. 
ENGAGIERT. 
LEW.

www.lew.de

„Wir fördern Spitzensport ebenso wie nachhaltige Jugendarbeit in den Vereinen. Die Lechwerke sponsern 
zum Beispiel die Augsburger Panther und ihre Nachwuchs-Mannschaften. Der blaue LEW-Helm ist im Lauf 
der langjährigen Partnerschaft schon zu deren Markenzeichen geworden.“

Sebastian Schipfel, Koordinator Sportsponsoring mit Nachwuchsspielern des AEV
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Im� zweiten� Teil� des� Lehrabends�
berichtete� unter� anderem� noch�
Vergnügungswart� Toni� Großhauser�
über�das�erfolgreiche�Abschneiden�
der�Ostschwaben�beim�diesjährigen�
Bezirksschiedsrichterhallenturnier�
in�Marktoberdorf.�Hier�errungen�die�
Ostschwaben einen verdienten drit-
ten�Platz.�Ein�Grund�für�das�erfolg-
reiche Abschneiden sind auch die 
neuerdings�und�künftig�regelmäßig�
stattfindenden� Trainingsaktivitäten�
in� der� Indoorsoccerhalle� Gerstho-
fen,� bei� der� sich� insbesondere� die�
Jungschiedsrichter�fleißig�beteiligen�
und hierdurch die Gruppenbindung 
auch� deutlich� gestärkt� wird.� Am�
Ende� des� Lehrabends� diskutierten�
die versammelten Schiedsrichter 
noch� verschiedene� Videoszenen,�
die� mit� dem� Beamer� vorgeführt�
wurden,�um�gemeinsam�die�beson-
deren�Anforderungen�für�die�Verga-
be�eines�Strafstoßes�zu�besprechen.�

Bericht von Robert Kratzsch

anschließende� Diskussionsrunde�
bedankt� sich� Obmann� Augustin�
bei den Gästen und wünscht den 
Funktionären� für� die� Zukunft� viel�
Erfolg� bei� ihren� neuen� Herausfor-
derungen.� Gleichzeitig� bedankt� er�
sich� auch� nochmal� speziell� beim�
ehemaligen Jugendspielgruppenei-
ter� Hoffmann� für� das� seinerseits�
entgegengebrachte Vertrauen der 
Schiedsrichtergruppe gegenüber, 
verschiedene Hallenturniere in 
der� Region� ausrichten� zu� dürfen.�
Schließlich� ist� diese� Gruppenakti-
vität, die viele ehrenamtliche Hel-
fer, wie beispielsweise engagierte 
Schiedsrichterfrauen�pflichtbewusst�
in� ihrer� Freizeit� ohne� Aufwands-
entschädigung verrichten, die mit 
Abstand bedeutsamste Einnahme-
quelle der Schiedsrichtergruppe, 
ohne� die� viele� erfolgreiche� Aktivi-
täten�wie�diverse�Gruppenausflüge�
oder� Jungschiedsrichterfördermaß-
nahmen überhaupt nicht möglich 
wären. Allen Beteiligten hierfür vie-
len�Dank!

Schwerpunkt�seiner�neuen�Tätigkeit�
auf� einen� umfangreichen� Informa-
tionsaustausch� mit� den� Vereinen.�
Sein�verständnisorientierter�Arbeits-
ansatz� folgt� hierbei� eigenen�Anga-
ben� zur� Folge� einem� besonderen�
Dienstleistungsverständnis.  Spiel-
gruppenleiter Behr, der lange Jahre 
höherklassig� aktiver� Fußballspieler�
war� und� zuletzt� ein� Traineramt� be-
kleidete,� verbindet� mit� seiner� neu-
en�Tätigkeit�künftig�die�Gelegenheit�
den� Amateurfußball� aus� der� Funk-
tionärssicht� in�Betracht�zu�nehmen,�
um auf diese Weise zu einem ganz-
heitlichen Bild zu gelangen. Seine 
vielseitigen Erfahrungen lassen ver-
muten, dass es ihm sehr schnell ge-
lingen�wird,� die� großen� Fußstapfen�
von� Christoph� Marzini� gebührend�
auszufüllen.� Behrs� vorrangiges� Ziel�
besteht darin, einen weitestgehend 
reibungslosen� Spielbetrieb� in� den�
zuständigen� Spielklassen� zu� ge-
währleisten.

Im Anschluss an die persönli-
che� Vorstellung� der� beiden� und�

REGIONAL. 
ENGAGIERT. 
LEW.

www.lew.de

„Wir fördern Spitzensport ebenso wie nachhaltige Jugendarbeit in den Vereinen. Die Lechwerke sponsern 
zum Beispiel die Augsburger Panther und ihre Nachwuchs-Mannschaften. Der blaue LEW-Helm ist im Lauf 
der langjährigen Partnerschaft schon zu deren Markenzeichen geworden.“

Sebastian Schipfel, Koordinator Sportsponsoring mit Nachwuchsspielern des AEV
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betonte�Franz�Schaipp,�keine�eige-
nen� Beurteilungen�wie� „foulte� den�
Gegenspieler�brutal“�oder�„absicht-
lich“� in�die�Meldung�mit�einfließen�
zu lassen.

Dann gibt es natürlich auch ei-
nen� Verteidiger,� in� diesem� Fall� der�
Verein� des� Spielers,� der� mit� Rot�
vom� Platz� flog.� Die� Vereine� haben�
sieben� Tage�Zeit� eine� Stellungnah-
me�abzugeben,�was�-�so�Schaipp�-�
mittlerweile�von�den�Vereinen�sehr�
stark�in�Anspruch�genommen�wird.�
Ziel der Vereine ist es, die Sperre 
um�die�eine�oder�andere�Woche�zu�
verkürzen.�Wichtig�ist�dabei�für�den�
Schiedsrichter nicht zu vergessen 
eine� Abschrift� der� Meldung� auch�
an� die� Vereine� zu� schicken,� damit�
diese� dazu� auch� die� Möglichkeit�
zur Stellungnahme haben. Schaipp 
verlas dazu auch einige Beispiele 
von�Meldungen�und�den� Stellung-
nahmen der Vereine, um zu zeigen 
wie unterschiedlich diese die Situa-
tionen�wahrgenommen�haben�und�
beschreiben.

Auf Grundlage dieser Berichte 
muss�das�Sportgericht�nun�ein�Ur-
teil� fällen.� Franz� Schaipp� betonte�
dabei�ausdrücklich,�dass�das�Sport-
gericht� absolut� unabhängig� vom�

schen.� Ein� Feldverweis� ist� notwen-
dig und auch gerechtfertigt und 
danach� muss� noch� eine� Meldung�
geschrieben werden was genau 
passiert ist. Das Ganze geht  dann 
über� den� Spielleiter� zum� Sportge-
richt und ein Verfahren wird eröff-
net.
Franz� Schaipp� klärte� über� den�

Ablauf eines Verfahrens auf, und 
erwähnte nebenbei, dass in dieser 
Saison�bereits� ca.� 600� Fälle� zu� be-
arbeiten waren. Prinzipiell läuft es 

wie� jedes� Rechtsverfahren.� Es� gibt�
einen Kläger, den Schiedsrichter, 
dessen� Meldung� als� Aussage� aus�
erster� Hand� schon� zur� Urteilsfin-
dung�genommen�wird.�Dabei�ist�es�
wichtig, dass der Schiedsrichter ei-
nen�möglichst�genauen�und�vor�al-
lem�sachlichen�Bericht�abliefert:�Wo�
war das Vergehen; was ist passiert; 
wie war der Spielstand, Spielminu-
te,� Spielfortsetzung,� Wirkung� der�
Spielfortsetzung� usw.� Besonders�

Am� Freitag,� den� 3.� Mai� 2013�
war wieder einmal Lehra-

bend. Dabei durfte Obmann Richard 
Augustin� diesmal� einen� besonde-
ren� Gast� begrüßen.� Franz� Schaipp,�
Vorsitzender� des� Kreissportgerichts�
Augsburg� und� selbst� Mitglied� der�
SRG� Ostschwaben� war� gekommen,�
um�über�die�Aufgaben�eines�Sport-
gerichtes� sowie� den� Ablauf� eines�
Verfahrens�den�Schiedsrichterkame-
raden näher zu bringen.
Zur� Person� von� Franz� Schaipp:�

Er� ist� seit� nunmehr� 40(!)� Jahren�
Schiedsrichter,�war�in�seiner�aktiven�
Zeit�bis�zur�Bezirksliga�tätig�und�un-
ter anderem bei Winfried Buchhart 
bis zur Bayernliga als Linienrich-
ter mit dabei. Seit 19 Jahren ist er 
als� Funktionär� im�Kreissportgericht�
Augsburg� tätig,� dessen� Vorsitz� er�
mittlerweile führt. Ihm zur Seite 
stehen�als�Beisitzer�Marcus�Mendel�
und�Horst�Schmied.�Letztgenannter�
ist speziell für Ostschwaben zustän-
dig.
Jeder� Schiedsrichter� kennt� das:�

Ein�überhartes� Foulspiel,� eine�Not-
bremse� als� letzter�Mann,� eine� Tät-
lichkeit� gegen� einen� Spieler� der�
anderen�Mannschaft�aber�auch�Be-
leidigungen gegen den Unparteii-

Mai: Franz Schaipp verdeutlicht Aufgaben des Sportgerichts

„Die�Stellungnahme�
der Vereine wird mitt-
lerweile�sehr�stark�in�
Anspruch�genommen“
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te� oder� unvollständig� ausgefüllte�
Spielberichtsbögen� oder� auch� das�
Vergessen�einer�Abschrift�einer�Mel-
dung�an�die�betroffenen�Vereine�zu�
schicken�kann�Strafen�auch�für�den�
Schiedsrichter nach sich ziehen.
Richard� Augustin� betonte� da-

bei� nach� dem� Vortrag� von� Franz�
Schaipp� noch� einmal� ausdrücklich,�
welche� Verantwortung� dabei� dem�
Schiedsrichter�obliegt.�Ausdrücklich�
bedankte� sich� der� Obmann� noch�
einmal� bei� Franz� Schaipp� für� den�
sehr interessanten und anschauli-
chen�Vortrag,�der�damit�die�Aufga-
ben�des�Sportgerichts�den�Kamera-
den deutlich machte.

Bericht von Anton Großhauser

Oktober: Besuch des VSA-Mitglieds Josef Maier zur Monats-
versammlung im Voglbräu

Aber� eine� Strafe� kann� auch� durch�
mildernde Umstände, z. B. wenn ein 
Spieler�vor�seiner�Tätlichkeit�provo-
ziert wurde, reduziert werden. Auch 
Geldstrafen an Vereine und Spieler 
sind möglich. Natürlich gibt es auch 
die� Möglichkeit,� gegen� ein� Urteil�
Einspruch�einzulegen.�In�diesem�Fall�
wird das Verfahren an die nächste 
Instanz� weitergegeben.� Dies� kann�
über� das� Bezirkssportgericht� bis�
an�die�höchste�Instanz�im�Sportge-
richtswesen,�dem�Verbandssportge-
richt, gehen.

Verfahren werden aber nicht nur 
gegen�Spieler�und�Funktionäre�oder�
Zuschauer der Vereine geführt. 
Auch� gegen� Schiedsrichter� kann�
ein Verfahren eingeleitet werden. 
Regelverstöße,� zu� spät� verschick-

und� Akzeptanz�
nutzen;� Ausgewo-
genheit herstellen; 
sinnvoller� Aufbau�
der Bestrafung

3. Clever Chan-
cen� und� Risiken�
abwägen:� Bei� Vor-
teilsspiel; bei ver-
zögertem� Pfiff;� bei�
N ichte rkennung�
der� Situation� (tote�
bzw. lebendige 
Spielfeldzonen)�

Aus Chancen 
und�Risiken�muss�die�richtige�Taktik�
abgeleitet� werden.� Mit� Taktik� und�
Respekt�wird� die� Balance� gehalten.�
Balance halten:
a)� zwischen� Foulspiel:� Abwägen�

von� direktem� Freistoß� und� Weiter-
spielen
b)� zwischen� Vergehen� beider�

Teams.� Die� richtige� Dosis� führt� zur�
Kontrolle�der�Spieler�und�des�Spiels.�
Der�SR�muss�öffentlichkeitswirksam�
auftreten und handeln. Dann wird 
man�auch�als�SR�wahrgenommen.�

Der SR muss das richtige Gefühl 
für�das�Strafmaß�Gelb�und�Rot�ent-

wickeln.�Ein�SR�soll�sozialverträglich�
handeln,� souverän� sein,� Regelver-
stöße� vermeiden,� regeltechnisch�
fit� sein,� eine� gute� Grundfittness�
aufweisen,� ein� gepflegtes� Erschei-
nungsbild haben und sich clever auf 
dem Spielfeld bewegen.

Im Anschluss des Referats be-
dankte�sich�Obmann�Richard�Augus-
tin�bei� Josef�Maier�und�überreichte�
ein Präsent der Gruppe Ostschwa-
ben.

Bericht von Maxi Wanner

Verband� und� von� äußerlichen� Ein-
flüssen�agiert.�Eine�Urteil,�d.�h.�eine�
Sperre�kann�bei�kleineren�Vergehen�
wie�Beinstellen�als�letzter�Mann�von�
ein�bis�zwei�Wochen�über�schwere-
re�Vergehen�wie�Tätlichkeiten�(Min-
deststrafe:�acht�Wochen)�bis�zu�ei-
ner�Sperre�von�zwei�Jahren�oder,�bei�
besonders�schweren�Vergehen,�zum�
Ausschluss� vom� Verband� führen.�

Am�4.�Oktober�2013�hatte�die�
Führungsriege�aus�Ostschwa-

ben� einen� besonderen� Gastrefe-
renten� eingeladen.� Der� langjährige�
Schiedsrichterassistent in der 1. und 
2.� Bundesliga� Josef� Maier� machte�
Station�in�unserer�Gruppe.�Nach�ei-
ner�kurzen�persönlichen�Begrüßung�
durch Obmann Richard Augustin 
stellte� Josef� Maier� sein� Thema� für�
den� heutigen� Abend� vor� „Modern�
pfeifen�und�beobachten“.
Zuerst�wurde�die�Frage�von�Mai-

er� an� die� große� Runde� aller� anwe-
senden Schiedsrichter gestellt. Was 
heißt� „modern� pfeifen“� -� „clever�
pfeifen“�und�wie�funktioniert�die�Ar-
beit� eines� modernen� Beobachters�
auf�dem�Platz.�Josef�Maier�definierte�
seine�Frage�so:�„clever�heißt:�Präsenz�
ist�Persönlichkeit“�oder�noch�einfa-
cher�„P�ist�P“
Sein�Grundsatz:� Lasst� die�Mann-

schaften ihre Spiele entscheiden.
1. Clever agieren und reagieren: 

Spielerreaktionen� gehören� mitein-
bezogen.�Maier�nannte�das�Beispiel�
Manuel�Neuer�bei�der�WM�2010�in�
Südafrika�gegen�England.
2.� Clever� bestrafen:� Forderung�
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wirkte.�Die�Aufgaben�wurden�an�die�
einzelnen� Personen� verteilt;� auch�
mussten�noch�Informationen�einge-
holt�werden.�Immerhin�gibt�es�für�so�
einen�Stand�Verordnungen,�die�ein-
gehalten werden müssen. Z. B. muss 
ein�Gasgrill�von�der�Feuerwehr�ab-
genommen�sein,� es�muss�ein�Min-
destmaß�an�Hygiene�herrschen�usw.�
und nicht zuletzt braucht man Leu-
te, die mithelfen.
So� traf� man� sich� am� Tag� des�

Stadtfestes� bereits�morgens�um�10�
Uhr, um den Stand aufzubauen, da 
die�Abnahme�schon�für�14�Uhr�an-
gesetzt�war.�Jede�Menge�Helfer�wa-
ren zur Stelle, um das Zelt aufzubau-
en, die Anschlüsse für Wasser und 
Elektrizität�zu�verlegen�und�die�The-
ke�sowie�die�Tischgarnituren�aufzu-

bauen. Auch mussten die 
Getränke�und�Steaks�so-
wie�die�Semmeln�besorgt�
werden. Andere Dinge, 
wie�die�Vorbereitung�des�
Crêpe-Teiges�wurden�zu-
hause� von�geübten�Hel-
fern� vorbereitet.� Dank�
der umfangreichen Hilfe 
der Kameraden war der 
Stand� pünktlich� fertig�
und auch die Abnahme 
der einzelnen Behörden 
der� Stadt� verlief� prob-
lemlos.
Es� konnte� also� los-

gehen!� Bei� schönstem�
Sommerwetter�trudelten�
deshalb�bereits�vor�dem�
offiziellen�Beginn�um�18�
Uhr die ersten Besucher 
des Stadtfestes ein. Auch 
heuer� sollten� wieder�
über 20.000 Gäste die 
Aichacher Altstadt wie-
der zu einer Partymeile 
machen. Ein paar Regen-
tropfen� zu� Beginn� stör-
ten� bis� dahin� noch� nie-
manden. Gegen 20 Uhr 

mal�vier�Wochen�vor�dem�Stadtfest�
und�so�musste�man�sich�schnell�ent-
scheiden, was man den Besuchern 
des�Stadtfestes�anbieten�wolle.�Man�
einigte sich dann recht schnell bei 
den� Getränken� mit� Bier� und� Soft-
drinks�auf�das�Übliche�bei�so�einem�
Fest.�Für�den�Hunger�sollten�Steak-
semmeln�verkauft�werden.�Um�sich�
von� den� anderen� Ständen� etwas�
abzusetzen� und� das� Angebot� et-
was differenzierter und breiter zu 
gestalten wurden auch Crêpes in 
verschiedenen� Variationen� sowie�
Kaffee�und�Kuchen�angeboten.�Das�
Angebot�stand�also;�über�die�Men-
gen,�die�man�verkaufen�wollte�und�
konnte,� herrschte� natürlich� etwas�
Unsicherheit,� da� man� ja� das� erste�
Mal�bei�so�einem�großen�Fest�mit-

Für�alles�gibt�es�ein�erstes�Mal!�So�
auch für die SRG Ostschwaben, 

die�heuer�zum�ersten�Mal�mit�einem�
Stand auf dem Aichacher Stadtfest 
vertreten�war.�Im�Führungskreis�der�
Gruppe� hatte� man� sich� kurzfris-
tig� dazu� entschlossen,� sich� bei� der�
Stadtverwaltung um einen Platz zu 
bewerben. Grund dafür waren die 
verschiedenen gemeinsamen Ver-
anstaltungen wie das Schnitzel- und 
Kesselfleischessen,� aber� auch� die�
Lehrgänge für den Schiedsrichter-
nachwuchs�wie�das�Wochenende�im�
Grubethaus� finanziell� noch� besser�
absichern�zu�können.�Dass�es�dann�
mit� der� erfolgreichen� Bewerbung�
dieses�Jahr�noch�klappte,�war�denn�
doch�eine�Überraschung.
Die� Zusage� kam� jedoch� gerade�

Die SRG ist beim 40. Stadtfest in Aichach zum 
ersten Mal dabei

Premiere beim Jubiläum

Höchste Zeit für 
besten Service.
Original Ford  
Service Inspektionen Original Ford Service Inspektionen*

Inspektion 1. Jahr oder 20.000 km 
z. B. für Ford Ka  
1,2 l, 51 kW,  
ab Bj. 09/08

Inspektion 2. Jahr oder 40.000 km
z. B. für Ford Focus  
1,6 l, 74 kW,  
ab Bj. 12/07

Inspektion 5. Jahr oder 100.000 km
z. B. für Ford Mondeo  
2,0 l, 107 kW,  
ab Bj. 08/05 – 03/07

Auch inklusive europaweiter  
Mobilitätsgarantie für 12 Monate.

* Zuzüglich Materialkosten und Zusatzarbeiten

€ 49,-

€ 107,-

€ 49,-

F.X. Eberl GmbH
Augsburger Str.35
86551 Aichach
Telefon 08251/4575 



„So eine idiotische Medizin“

„Drei Tropfen täglich in 
warmem Wasser nehmen!“

Mit der 
BEST-Beratung 
in der Aichacher 
Stadtapotheke 
wäre das nicht 

passiert!

Telefon 
08251/2529

Durch gehend 
geöffnet 
8 – 18 Uhr

„So eine idiotische Medizin“
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das� Angebot� der� Speisen� und� Ge-
tränke� sicherlich� etwas� anders� aus.�
Auch die Abläufe werden wir nächs-
tes�Jahr�optimieren.�Das�Wichtigste�
ist,�dass�am�Ende�doch�ein�Gewinn,�
wenn auch ein bescheidener, blieb. 
Deshalb werden wir auch 2014 beim 
nächsten Stadtfest wieder unser 
Glück�versuchen.�Einen�großen�Dank�
nochmal�an�alle�Helfer,�ob�beim�Auf-�
und�Abbauen,�beim�Verkauf�und�bei�
allen� die� uns� sonst� in� irgendeiner�
Weise unterstützt haben.

Bericht von Anton Großhauser

war� denn� auch� schon� jede�Menge�
los�und�trotz�des�etwas�abseits�ge-
legenen� Standes� lief� der� Verkauf�
der� Steaksemmeln,� der� Getränke�
und�der�Crêpes�durchaus�gut.�Doch�
leider� spielte� der� Wettergott,� der�
sonst� beim� Termin� des� Stadtfestes�
zuverlässig� für� gutes�Wetter� sorgt,��
diesmal� beim� Stadtfest� nicht� so�
ganz mit. Zwischen 10 und 11 Uhr 
abends setzte plötzlich heftiger 
Platzregen ein, der über eine Stunde 
andauerte. Der war zwischenzeitlich 
so�heftig,�dass�es�sogar�unter�dem�
Zelt� nicht�mehr� trocken�blieb.�Vie-
le Besucher des Stadtfestes such-
ten�Unterschlupf�oder�machten�sich�
gleich auf den Heimweg. Aber es 
gab� nicht� wenige� Unverdrossene,�
die�dennoch�durchhielten,� so� auch�
im Zelt unserer Schiedsrichter. Der 
Umsatz milderte sich zwar in dieser 
Zeit� etwas,� doch� versuchten� eini-
ge� unserer� jungen�Helfer� Bier� und�
Steaksemmel�mobil�bei�den�Leuten,�
die�unter�dem�Unterem�Stadttor�Zu-
flucht�suchten,�zu�verkaufen.�Dabei�

waren�sie�durchaus�erfolgreich.�Als�
der�Regen�schließlich�nachließ,�war�
ein� Teil� der� Besucher� natürlich� be-
reits�verschwunden,�dennoch�konn-
te�noch�das�eine�oder�andere�an�den�
Mann� gebracht� werden.� Der� Rest�
konzentrierte� sich� um� diese� Zeit�
im�Zentrum�des�Festes,�wo�die�Bars�
und�die�Discomusik�vorherrschten.
Nachdem� nach� Tageswechsel� an�

den�Nachbarständen�bereits�begon-
nen�wurde�aufzuräumen,�entschloss�
man sich, ebenfalls bereits in der 
Nacht�und�nicht�wie�vorher�geplant�
am� nächsten� Morgen� den� Stand�
abzubauen.�Dank�der�auch�diesmal�
zahlreich�vorhandenen�Helfer�konn-
te�bis�auf�den�Getränkewagen�noch�
alles� in� der� Nacht� vollständig� fort-
gebracht werden.
Als� Fazit� kann�man� ziehen,� dass�

beim�ersten�Mal�sicherlich�nicht�al-
les� klappte.� Zudem� hatte� man� mit�
dem�Wetter� Pech.� Doch� das� sollte�
uns� nicht� verdrießen,� denn� daraus�
konnten� wir� lernen.� Im� nächsten�
Jahr�sehen�der�Stand�und�vor�allem�
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kann�und�will.��
Neben� dem� demografischen�

Wandel� ist� diese� Fehlentwicklung�
gegenwärtig� die� größte�Gefahr� für�
die� Überlebensfähigkeit� des� un-
terklassigen� Schiedsrichterwesens.�
Wenn� es� künftig� immer� seltener�
gelingt,� Menschen� für� das� Ehren-
amt Schiedsrichter zu begeistern, 
wird es bereits sehr bald nicht 
mehr möglich sein, alle Spiele mit 
Schiedsrichtern zu besetzen. Dass 
es� in� Ostschwaben� bis� dato� noch�
nicht� so� gekommen� ist,� verdanken�
wir auch dem unentwegten Einsatz 
des�Einteilers,�Siegfried�Strobel,�so-
wie�des�flexiblen�Engagements�der�
Schiedsrichter, wie beispielswei-
se� Reinhard� Fröschl� oder� Benedikt�
Müller,� die� regelmäßig� und� mehr-
mals�die�Woche� jegliche�Strapazen�
hinnehmen, um Spiele zu leiten. Die 
Vereine sind  im eigenen Interesse 
nunmehr� wirklich� dazu� aufgefor-

seinem�Grußwort� insbesondere� bei�
den� Familien� der� Schiedsrichter� für�
die geleistete Unterstützung und 
zeitlichen�Entbehrungen�ihrer�Män-
ner�und�Frauen,�Kinder�und�Partner.�
Ein� weiterer� Dank� gebührt� auch�
den� Eltern� der� jungen� Schiedsrich-
ter,�die�Freizeit�opfern,�um�ihre�Kin-
der zum Spiel zu fahren. Dann aber 
mitunter leider Zeuge werden, wie 
ihre Schützlinge beleidigt und teils 
gar�bedroht�werden�–�unerträglich!�
Baumgartner ermutigte die anwe-
senden Schiedsrichter auch deshalb, 
sich�von�den�negativen�Ereignissen�
nicht einschüchtern zu lassen. Je-
doch� vor� allem� die� zunehmende�
Aggressivität vereinzelter Zuschau-
er,� Spieler,� aber� auch� Trainer� � und�
Vereinsverantwortlicher� auf� den�
Sportplätzen� ist� mehr� und� mehr��
Besorgnis�erregend.�So�ist�es� leider�
immer�öfter�der� Fall,� dass�mühsam�
angeworbene�Neulinge�gerade�we-
gen�dem�respektlosen�Umgang�das�
Ehrenamt des Schiedsrichters be-
reits�nach�kurzer�Zeit�wieder�aufge-
ben.�Aber�auch�langjährig�verdiente�
Schiedsrichter hängen immer öfter 
das Ehrenamt an den Nagel, wie 
im� aktuellen� Fall� der� Schiedsricht-
ergruppe� Dachau,� wo� der� zurück-
getretene Obmann die neuerlichen 
Gefahren� nicht� mehr� verantworten�

Im�November�2012�war�es�wieder�soweit.� Die� Schiedsrichtergrup-
pe Ostschwaben veranstaltete zum 
Jahresabschluss� in� gewohnter� Tra-
dition� ihren� Kameradschaftsabend.�
Aktive� wie� passive� Schiedsrichter�
und� ihre� Familienangehörigen� er-
hielten� im� Vogelbräu� Inchenhofen�
die Gelegenheit, in geselliger Run-
de�alte�Freunde�zu�treffen.�Begleitet�
von�einem�ansprechenden�Rahmen-
programm� wurde� das� Geschehene�
des� vergangenen� Jahres� noch� ein-
mal�Revue�passiert.�Mit�mehr�als�140�
Gästen war der Kameradschafts-
abend� so� gut� besucht�wie� nie� und�

für Ostschwabens Obmann Richard 
Augustin� ein� voller� Erfolg.� Ein� be-
sonderer�Dank�gilt�auch�den�anwe-
senden�Ehrengästen:�Ehren-Bezirks-
schiedsrichterobmann��Helmut�Stoll,�
Mitglied� des� Bezirksschiedsrichter-
ausschuss Schwaben Walter Baum-
gartner,� Kreisschiedsrichterobmann�
Martin� Meyer,� der� Kreisausschuss-
vorsitzenden� Gabi� Ullersberger,�
sowie� den� angereisten� Vertretern��
der Schiedsrichtergruppe Neuburg, 
Dachau� und� Pfaffenhofen,� die� mit�
ihrer Anwesenheit zu einem grup-
pen-� und� funktionsübergreifenden�
Austausch beigetragen haben. Wal-
ter� Baumgartner� bedankte� sich� in�

So�gut�besucht�wie�noch�nie!
Kameradschaftsabend
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mit sehr unterhaltsamen Ausfüh-
rungen� zum� Toben� und� stimmte�
abschließend� gar� zu� einem� Pro-
sit�der�Gemütlichkeit� an.�Nicht�nur�
das� verlieh� dem� diesjährigen� Ka-
meradschaftsabend eine ganz be-
sondere�menschliche�Komponente.�
Vielleicht war es gerade das, was 
Kreisschiedsrichterobmann� Mar-
tin� Meyer� in� seinem� anfänglichem�
Grußwort�meinte,�als�er� �den�deut-
schen�Gelehrten�Wilhelm�von�Hum-
boldt�mit�folgenden�Worten�zitierte:�
„Im�Grunde�sind�es�doch�die�Verbin-
dungen�mit�Menschen,�welche�dem�
Leben�seinen�Wert�geben.“�

Bericht von Robert Kratzsch

 
 
 
 

Landgasthof Voglbräu 
 

     gemütliche Restauranträume                                               
    Saal für alle Festlichkeiten                                                 
   Biergarten unter Kastanienbäumen 
  Kegelbahn 
  
 
  Birgit und Hannes Mair 
   St.-Leonhardstr. 2 – 86570 INCHENHOFEN 
   Tel. 08257 / 1211  Fax 08257/990389 
    
    eMail: voglbraeu.inchenhofen@t-online.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

wenn� ihre� Spiele� auch� künftig� von�
qualifizierten�Unparteiischen� gelei-
ten�werden�sollen.���
Ein� besonderer� Höhepunkt� des�

Abends waren die Ehrungen der 
langjährig� Schiedsrichter.� Obmann�
Augustin gratulierte Peter Lupper, 
TSV�Rehling,�und�Dieter�Six,�TSV�Da-
sing,�für�40�Jahre�Schiedsrichter.�So-
wie�Xaver�Bleis,�SC�Griesbeckerzell,�
und�Albert�Hoffmann,�TSV�Pöttmes,�
für� 35� Jahre.� Vielen� Dank!� Weiter�
geehrt für 25 Jahre Schiedsrichter 
Rudolf�Hoffmann,�VfL�Ecknach,�und�
Richard� Mogdans,� SV� Waidhofen.�
Ganz�besonders�herzlich�verlief�die�
Ehrung�vom�Hans�Zwerger,�TSV�In-
chenhofen,�30� Jahre�Schiedsrichter.�
In�gewohnter�Heiterkeit� brachte� er�
in� seiner� Danksprechung� den� Saal�

dert, hinreichende Bemühungen zu 
unternehmen,� um� den� skizzierten�
Entwicklungen� entgegenzuwirken,�

Dieter�Six�(40�Jahre�als�SR) Peter�Lupper�(40�Jahre�als�SR)

Geehrt 
wurden...
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Xaver�Bleis�(35�Jahre�als�SR)

Rudolf�Hoffmann�(25�Jahre�als�SR)

Maxi�Wanner�(10�Jahre�als�SR)Benedikt�Müller�(10�Jahre�als�SR)

Albert�Hoffmann�(35�Jahre�als�SR) Hans�Zwerger�(30�Jahre�als�SR)

Lorenz�Braun�(20�Jahre�als�SR)

Turgut�Karagülle�(15�Jahre�als�SR)

Cogal�Nazim�(20�Jahre�als�SR)
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ganisieren,� auch� die� Turnierleitung�
obliegt� unserem� Aufgabenbereich.�
Auch�was�Spenden�von�Kuchen�be-
trifft, tragen viele Kameraden eini-
ges�zusammen.�Dazu�schon�mal�ein�
großes� „Dankeschön“� im� Namen�
der�Führung�unserer�Gruppe.
Hier�noch�ein�paar�Informationen�

unserer�Hallenturniere�in�der�Saison�
2012/13:�Insgesamt�konnten�wir�vier�
Turniere�durchführen.�Im�Jahr�davor�
waren�es�immerhin�sieben�Turniere,�

doch� waren� in� jener� Saison� High-
lights�wie�die�LKR-Meisterschaft�der�
Senioren� und� vor� allem� die� Süd-
deutsch�Futsal-Meisterschaft�der�C-
Junioren�dabei,�die�nicht�jedes�Jahr�
zu�bekommen�sind.
Als�„Warm-Up“�wie�jedes�Jahr�am�

1.�Dezember�‘12�das�Finale�der�AH-
Kreismeisterschaft in der Grund-
schule�Nord.� Im� Jahr�davor�gab�es�
immerhin�noch�zusätzlich�eine�Vor-
runde,�doch�leider�meldeten�dieses��
Jahr�nur�zehn�Mannschaften,�sodass�
nur�ein�Finale�von�Spielleiter� Franz�
Stanek� angesetzt� wurde.� Zu� allem�
Überfluss� sagten� Stunden� vor� Tur-
nierbeginn� noch� zwei� Mannschaf-
ten�ab.�Da�die�Zuschauer-Resonanz�
am� Samstag� nicht� sehr� groß� war,�
flossen� auch� wenig� Einnahmen.�
Doch�zum�Einarbeiten�ist�so�ein�Tur-
nier genau richtig.
Zwei�Wochen�später,�am�16.�De-

dem� Verkauf� von� kleinen� Speisen�
und�Getränken�sind�mittlerweile�ein�
wichtiger�Faktor,�um�in�der�Gruppe��
das� „Vereinsleben“� aufrecht� zu� er-
halten. 

Nun sind Hallenturniere aller-
dings� nicht� so� einfach� zu� bekom-
men.� Man�muss� sich� um� die� Aus-
richtung zunächst einmal bewerben.  
Dazu�sind�bereits� im�Sommer�viele�
Telefonate�und�Gespräche�z.�B.�bei�
der�Stadt�Aichach�oder�den�Spiellei-

tern��nötig,�um�Termine�festzulegen�
und�sich�über�Auflagen�zu�informie-
ren.�Dann�müssen�Sponsoren�oder�
Schirmherren gefunden werden, um 
die� Hallenmiete� zu� kompensieren.�
Stehen� die� Termine� schließlich� fest�
und� rücken�diese�näher,� geht’s� um�
den�organisatorischen�Ablauf.�Man�
braucht�Getränke,�Speisen� (Wiener,�
Semmel,� Käse),� Kaffee�und�Kuchen�
und�vor�allem�Helfer.��Was�die�Spei-
sen� und� Getränke� betrifft,� ist� das�
Planen manchmal nicht ganz ein-
fach. Je nach Wetter braucht man 
mal mehr Kaffee und Kuchen, mal 
mehr�Getränke� und�Brotzeiten.� Bei�
den Helfern ist die Planung mitt-
lerweile� sogar� recht� einfach.� Viele�
Kameraden� unserer� Gruppe� -� vor�
allem� Junge� -� treten� schon� lange�
vorher�auf�uns�zu,�dass�sie�Zeit�und�
Lust�hätten,�mitzuhelfen.�Es�geht�ja�
nicht�nur�darum�den�Verkauf�zu�or-

D ie SRG Ostschwaben lebt, wie 
auch� ein� Fußball-� oder� jeder�

andere Verein, in erster Linie nicht 
nur�davon,�dass�man�Woche�für�Wo-
che�auf�dem�Platz�seine�„Arbeit“�ver-
richtet� oder� sich� einmal� im�Monat�
zum  Lehrabend trifft. Ein Verein lebt 
nur dann, wenn gemeinsam etwas 
geschaffen�wird.�Sie�leben�vor�allem�
vom� Zusammenhalt,� der� Kamerad-
schaft� und� dem� Miteinander� aller�
Altersgruppen.� Dazu� gehört,� junge�
Leute zu integrieren, sie zu fördern, 
sie� Verantwortung� übernehmen� zu�
lassen aber auch zusammen etwas 
zu unternehmen und gemeinsam 
auch� mal� feiern.� Ebenso� unsere�
Schiedsrichtergruppe� funktioniert�
so�gesehen�wie�ein�Verein.
Unsere�Gruppe�hat,�wie�man� je-

des� Jahr� im� Terminplan� ersehen�
kann,�eine�Vielzahl�dieser�Veranstal-
tungen zu bieten. Dazu gehört zum 
einen die Nachwuchsförderung 
durch� zwei�Neulingskurse� pro� Jahr�
oder� dem� Treffen� im� Grubethaus,�
verschiedene Lehrgänge wie dem 
Kreisliga-Lehrgang, der Hallenschu-
lung,�aber�auch�gemeinsame�Feiern�
wie dem Kameradschaftsabend, 
dem�Ausflug�oder�dem�Schnitzeles-
sen. Jede dieser Veranstaltungen ist 
wichtig für den Zusammenhalt, die 
Kameradschaft und, in Bezug auf 
die Nachwuchsförderung, für die 
Zukunft�unserer�Gruppe.

Nun sind diese Dinge natürlich 
nicht� umsonst� zu� haben.� Schlicht�
gesagt,� sie� kosten� Geld.� Neben�
kleinerer� Einnahmen� wie� Zuschüs-
sen�vom�Verband�und�den�Geldern�
von� Sponsoren� stützen� sich� die� fi-
nanziellen� Mittel� unserer� Gruppe�
auf zwei Standbeine. Zum einen 
natürlich� auf� die�Mitgliedsbeiträge�
der Schiedsrichter, zum anderen auf 
die�Durchführung�von�Hallenturnie-
ren im Winter. Die Einnahmen aus 

Turnierleitung�stellt�essentielle�Einnahmequelle�dar
Hallensaison�2012/13
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ke,�um�nur�einen�Teil�der�Zahlen�zu�
nennen,�gingen�über�den�Tisch.�

Insgesamt beliefen sich die Ein-
nahmen� aus� der� Hallensaison�
2012/13� auf� gut� 2300� €� und� sind�
damit� ein� wichtiger� Faktor� um� die�
Durchführung� und� Finanzierung�
unserer Veranstaltungen im Jahr zu 
gewährleisten.�Noch�einmal�möchte�
ich�deshalb�allen�Helfern,�Förderern�
und� auch� den� „Kuchenspendern“�
(bzw.�dessen�Frauen)�im�Namen�der�
Führung�der�SRG�Ostschwaben�aus-
drücklich� „Danke“� sagen.� Wir� wer-
den�uns�auch�in�der�Saison�2013/14�
wieder bemühen, Hallenturniere zu 
bekommen.� � Unter� anderem� läuft�
bereits die Bewerbung der Baye-
rischen� U17-Futsal-Meisterschaft,�
sodass�vielleicht�nächstes�Jahr�auch�
wieder ein richtiges Highlight dabei 
ist. 

Bericht von Anton Großhauser

mittag ihren Kreismeister ausspiel-
ten,�waren�die�A-Junioren�am�Nach-
mittag dran. Während des ganzen 
Tages� waren� die� Zuschauerränge�
praktisch� voll,� die� Stimmung� aus-
gezeichnet.� Besonders� erwähnens-
wert� ist� dabei� der� Fanclub� der� SV�
Hammerschmiede, die während des 

gesamten� � A-Jugend-Turniers� laut-
stark� aber� friedlich� für� beste� Stim-
mung� sorgten.� Es� machte� richtig�
Spaß�dieses�Turnier�durchzuführen.�
Absatz� betrifft,� so� waren� wir� am�
Ende�ausverkauft.�200�Paar�Würste�
(Wiener,� Debreziner),� 13� kg� Leber-
käse,�12�Kuchen�sowie�jede�Menge�
Muffins�und�etwa�25�Kisten�Geträn-

zember�war�die�Vorrunde�der�LKR-
Meisterschaft�der�B-Junioren� fällig.�
Insgesamt�20�Mannschaften�in�vier�
Gruppen spielten ihren Sieger aus, 
die�sich�dann�am�3.�Februar�‘13�zum�
Finale� treffen�sollten.�Da�die�Grup-
pen ihre Spiele nacheinander ab-
solvierten,�war� ein� ständiges�Kom-
men� und� Gehen� von� Spielern� und�
Zuschauern� die� Folge,� sodass� der�
Verkauf� nicht� übermäßig� aber� ste-
tig�von�statten�ging.�Die�Einnahmen�
waren durchaus zufriedenstellend. 
Das�Finale� im�Februar�oblag�eben-
falls unserer Durchführung. Die acht 
Mannschaften� trafen� sich� mittags�
und nach drei bis vier Stunden war 
das� Turnier� abgewickelt.� Für� die�
kurze�Zeit�war�der�Verkauf�durchaus�
ansehnlich.

Wie es sich gehört, war der letz-
te� Turniertag� am� 24.� Februar� -� die�
Kreismeisterschaften� der� Junioren�
unter� Spielleiter� Rudolf� Hoffmann�
-� der�Höhepunkt� der�Hallensaison.�
Während� die� C-Junioren� am� Vor-

Kundendienst · Verkauf · Elektroinstallationen

Schloßplatz 6 · 86551 Aichach

Telefon 0 82 51/10 80 · Fax 0 82 51/5 06 47
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im�System�gespeichert�und�ist�dort�
sofort�abrufbar.�
Erstmalig�wurde�im�Bezirk�Schwa-

ben� das� Programm� „Talente“� ein-
geführt. Dabei werden die Be-
zirksschiedsrichter� als� zusätzlicher�
„Coach“� bei� einem� Bezirksligaspiel�
eingeteilt und sehen dieses zusam-
men�mit�dem�offiziellen�Beobachter�
auf� der� Tribüne� an.� Anschließend�
sind�die�zu�fördernden�Talente�noch�
beim Analysegespräch nach dem 
Spiel als stiller Zuhörer dabei. Damit 
soll� eine� freundschaftliche� Atmo-
sphäre�zwischen�Talenten,�Beobach-
tern und Schiedsrichtern geschaffen 
werden.� Die� Note� bzw.� Bewertung�
des� Beobachters� wird� dabei� nicht�
mitgeteilt.

Bericht von Martin Janyga

Die� Saison� begann�wie� für� je-
den Schiedsrichter aus dem 

Bezirk�mit�einem�Lehrgang,�der�wie�
letztes Jahr im Schullandheim in Bli-
ensbach stattfand. Alle� Teilnehmer�
absolvierten� eine� Leistungsprüfung�
in� Form� von� Ausdauerläufen� und�
kurzen� Sprints� und� schrieben� an-
schließend� einen� Regeltest, dessen 
knifflige�Fragen�es�zu�bestehen�galt.
Neu� an� dem� diesjährigen� Lehr-

gang war, dass neben den Schieds-
richtern� auch� die� Beobachter� aus�
dem�Bezirk�eingeladen�wurden.�Der�
zweitägige� Lehrgang� konnte� durch�
ein� sehr� vielfältiges� Programm�mit�
Kennlernspielen und Szenenana-
lysen� mit� jeder� Menge� Spaß� über-
brückt�werden.
�In�einer�Saison�hat�jeder�Bezirks-

ligaschiedsrichter� sechs� Beobach-
tungsspiele,� davon� vier� in� der�Hin-

Neues�aus�dem�Bezirk
runde� und� zwei� in� der� Rückrunde.�
Weitere�Spiele�aus�den�Ligen�finden�
ohne�Beobachtung�statt.
Ebenso�wichtig�ist�der�Stützpunkt�

für ausgewählte Schiedsrichter aus 
dem� Bezirk,� der� je� nach� Gegeben-
heiten an verschiedenen Orten ab-
gehalten�wird.�Dort�werden�wichtige�
Tipps�mitgegeben�und�Änderungen�
im Schiedsrichterwesen detailliert 
besprochen.

 
Neues im Bezirk

 
Die�erste�Neuerung�in�der�Saison�

war� die� Einführung� des� ESB� (Elekt-
ronischer� Spielberichtsbogen)� � in�
sämtlichen� Bezirksligen.� Der� Spiel-
bericht wird nicht weiter über die 
Post� an� den� Spielleiter� übersandt,�
sondern� mithilfe� von� Login-Daten�
im� sogenannten� „DFB-Net“� direkt�
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Wer hat an der Uhr gedreht, 
ist� es� wirklich� schon� so�

spät?“,� dachte� sich� unser� Kamerad�
Gregor� ‚Girgl‘� Lochner,� als� er� am�
Freitag,�den�17.�Mai�‘13�völlig�unvor-
bereitet zu spät aufwachte, schnell 

noch� die� Tasche� packte� und� sich�
aufmachte�zum�BCA-�Sportheim,�wo�
seine� Schiedsrichterkameraden� der�
Gruppe Ostschwaben mit liebens-
werten Anhang ihn bereits länger 
erwarteten,�um�von�ihrem�Ansetzer�
Siegfried�‚Sigi‘�Strobl�im�Rahmen�ih-
res�alljährlich�stattfindenden�dreitä-
gigen� �Gruppenausflugs,�gemütlich�
diesmal�ins�600�km�entfernte�Ruhr-
gebiet�kutschiert�zu�werden.�Neben�
einer� obligatorischen� Brotzeit� mit�
ordentlich� Leberkäs� nach� gut� zwei�
Stunden� Fahrt,� stand� auf� der� Hin-
fahrt� noch� eine�Werksbesichtigung�
der� Krombacher� Brauerei� in� der�
Stadt�Kreuztal� (NRW)�auf�dem�Pro-
gramm, die man unbedingt nicht 
verpassen�wollte.

 

Eine Perle der Natur“ (Fernseh-
werbung)

Das� Krombacher� Pils-Bier,� das�
in� Kreuztal� produziert� wird,� ist�mit�
unvorstellbaren� 4,4� Millionen� Hek-
tolitern�das�mit�deutlichem�Abstand�
meistgekaufte� Pilsbier� in� Deutsch-
land.�Sichtlich�beeindruckt� von�der�
hoch� beschleunigten� Massenferti-
gung�einer� viele� Fußballfelder�um-
fassenden� ‚Brauereifabrik‘� ging� es�
für die Ostschwaben im Anschluss 
an eine 90 minütige Brauereifüh-
rung� � zur� freien� Verköstigung� in�
die� hauseigene� Pilsstube.� Im� Ski-
hüttenambiente� mit� Bierzeltmusik�
hatten�die�Teilnehmer�die�einmalige�
Gelegenheit� das� große� Getränke-
sortiment� der� Krombacher-Familie�

Krombacher�Brauerei�-�Bochum�-�Signal�Iduna

Telefon: 0157 - 75 21 58 34

Meisterbetrieb für Beratung, Planung und 
Ausführung aller Elektroarbeiten

St.- Stefan- Str. 59   86551 Aichach-Gallenbach

Ausflug�2013
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Mit�rund�380.000�Einwohnern�ist�
Bochum�immerhin�noch�die�sechst-
größte� Stadt� im� bevölkerungs-
reichsten Bundesland. Die bunte 
Kneipenlandschaft� vor� Ort� ermun-
terte� vor� allem� die� beinahe� party-
hungrigen Kameraden unter uns bis 
in� die� frühen�Morgenstunden�mit-
einander zu feiern und nette Leute 
kennenzulernen� oder� die� besten�
Geschichten des vergangenen Jah-
res�noch�mit�seinen�Schiedsrichter-
freunden  Revue passieren zu lassen. 
Am� Samstagmorgen� stand� dann�
nach� einem�ausgiebigen� Frühstück�
die� Besichtigung� der� „schönsten�
und�ehemals�größten�Steinkohleze-
che“� der�Welt� auf� dem�Programm.�
Nicht wenige Kameraden waren zu 
diesem� Zeitpunkt� froh,� diesmal� als�
Besucher - viele Jahre nach dem 
die� letzten� Förderbänder� in� der�
Zeche stillgelegt wurden - diesen 
ehrfürchtigen und manchmal ang-
steinflößenden� Ort� besichtigen� zu�
dürfen. Denn aus heutiger Sicht ist 
es�beinahe�unvorstellbar,�unter�wel-
chen gesundheitsgefährdenden, 

Wochenendquartier� zu� beziehen.�
Nachdem alle Kameraden ihre Zim-
mer�bezogen�hatten,� traf�man�sich�
zu einem gemeinsamen Abend-
essen� bei� einem� hervorragenden�
4-Sterne-Buffet� im� hoteleigenen�
Restaurant.� Wer� dann� noch� nicht�
genug� hatte,� erkundete� mit� den�
übriggebliebenen Kameraden die 
Stadt. 

Bochum, ich komm` aus dir, 
Bochum, ich häng`an dir. Glück 
auf! Bochum.“ (Auszug aus H. 
Grönemeyer – Bochum)

nach�freiem�Belieben�zu�testen,�wo-
von�die�Ostschwaben�auch�reichlich�
Gebrauch machten☺ Einzig dem 
Busfahrer war es nicht vergönnt 
sich an dieser Sause zu beteiligen. 
Und�umso�schwerer�fiel�es�ihm,�den�
Tanzaufforderungsgejohle� seiner�
Kameraden�nachzukommen,�als�die�
Reiseleiter� vom� Animationsteam�
der Brauerei für eine Einlage nach 
vorne�gebeten�wurden.��Am�frühen�
Nachmittag  machte sich die sicht-
lich angeheiterte und bestgelaunte 
Reisetruppe dann auf den Weg ins 
nunmehr� nur� noch� 100� km� ent-
fernte� Bochum,� um� ein� luxuriöses�
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miserablen Arbeitsbedingungen 
doch�viele�Generationen�von�Arbei-
tern,� vor� noch� gar� nicht� allzu� lan-
ger�Zeit�(bis�in�die�1960er�Jahre)�für�
unser Land tief unter der Erde auf 
engstem�Raum�mit�kaum�Sauerstoff�
körperlich� schwer� schufteten� und�
dadurch zu dem Wirtschaftswunder 
beitrugen, das heute die Grundlage 
für� unseren� Wohlstand� und� Wett-
bewerbsvorteil� ist,�dafür�aber�auch�
nicht� selten�mit� einem� frühen� Tod�
bezahlen mussten. 

Erstens es kommt anders, zwei-
tens als man denkt.“  (neue Düs-
seldorfer Lebensweisheit) 

Nach� einem� vorzüglichen� Mit-
tagessen in einem italienischen Res-
taurant in der Nähe des ehemaligen 
Westfalenstadion� im� Anschluss� an�
die Besichtigung, machte sich die 
bunte� Truppe,� ohne� die� Zeche� zu�
prellen auf den Weg  in den nahe 
gelegenen� Signal� Iduna� Park,� dem�
Heimatstadion� der� Dortmunder�
Borussen,� zum� Bundesliga-Saison-
finale� am� 34.� Spieltag.� In� einem�
der� schönsten� Stadien,� die� Europa�
zu�bieten�hat,�boten�die�Gäste�aus�
Hoffenheim�an�diesem�Tag�den�an-
wesenden Zuschauern ein echtes 

Spektakel,� dass� sich� weniger� aus�
der spielerischen Klasse der Gäste 
nährte,� als� der� besonderen� Tabel-
lenkonstellation�geschuldet�zu�sein,�
sowie�dem�nicht�minder�schlechten�
Abschneiden� der� ‚Konkurrenz‘� aus�
Düsseldorf.� Ein� hochemotionaler�
Spielverlauf, bei dem der Champi-
onsleague-Finalist� zunächst� über-
mäßig� viele� Chancen� liegen� ließ�
und�hierdurch�die�Gäste�noch�ein-

mal�ermunterte,�war�die�Folge,�bei�
dem�zwischenzeitig� trotzdem�nicht�
mal� mehr� die� eingefleischtesten�
Hoffenheimer� Fans� noch� an� einen�
Nicht-Abstieg� ihrer� Mannschaft�
glaubten.�Auch�dank�der�herausra-
genden Schiedsrichterleistung ist 
es�den�Hoffenheimer�zum�Leid�der�
Düsseldorfer�dann�letztlich�bekann-
termaßen�doch�noch�gelungen,�sich�
in�die�Relegation�zu�retten,�was�die�
Ostschwaben� an� diesem� sonnigen�
Samstag live miterleben durften. 

Alle Schals in die Höhe, denn 
hier regieren nur wir. Am Ende 
der dunklen Gasse erstrahlt die 
gelbe Wand.“ (Auszug aus der 
BVB-Hymne)

Am�Sonntag�hatten�die�Kamera-
den� aus� Ostschwaben� dann� noch-
mals die Gelegenheit, abseits der 
hochemotionalen� Spielpartie� vom�
Vortag,�bei�einer�ausführlichen�Sta-
diontour� durch� den� Signal� Iduna�
Park� die� europaweit� herausragen-
de�Stadionkonstruktion�genauer�zu�
begutachten.� Mit� rund� 25.000� Zu-

schauerplätzen umfasst allein die 
Südtribüne� des� Stadion�mehr� Fans�
als ein durchschnittliches Zweit-
ligastadion.� Mit� insgesamt� rund�
80.000� Zuschauern� Gesamtkapa-
zität zählt diese Arena zugleich zu 
einer� der� größten� in� Europa.� Ne-
ben� einem� Besuch� des� Dortmun-
der� Museums,� wo� unter� anderen�
auch� die� Vielzahl� der� Dortmunder�
Pokale�bewundert� �werden�konnte,�

und�mehrstöckigen�Fanshops� führt��
das� Stadiontor� auch� durch� die� en-
gen�Katakomben�des�Stadiontrakts�
einschließlich� der� Umkleidekabi-
nen,� der� Trainerbesprechungszim-

mer� und� der� PR-Räumlichkeiten.�
Nach�einer�abschließenden�Brotzeit�
am�Fuße�des�Stadions�machte� sich�
die� Truppe� gegen� Mittag� wieder�
auf�den�Weg�Richtung�Heimat.�Mit�
gewohnter� Zuverlässigkeit� erreich-
ten die Schiedsrichter am späten 
Abend�mit�spannenden�Eindrücken�
und�Geschichten�im�Gepäck�wieder�
das�BCA-Sportheim� in�Aichach,�wo�
für alle feststand im nächsten Jahr 
wieder�dabei�zu�sein,�wenn�es�heißt:�
Schiedsrichtergruppe Ostschwaben 
auf�Ausflug!�

Bericht von Robert Kratzsch
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des�diesjährigen�Kesselfleischessens�
bedanken.

Bericht von Maxi Wanner

Schlachtschüsselessen

die�ganze�Zeit�gesorgt.�Man�konn-
te�mit�Freude�feststellen,�dass�„Jung�
wie� Alt“� sich� prächtig� amüsierten,�
die�Stimmung�war�-�wie�jedes�Jahr�-�
harmonisch�und�ausgelassen.�Auch�
Petrus meinte es mit der Schied-
richtergruppe gut und bescherte 
einen� wunderschönen� Tag.� Zum�
Schluss möchte ich mich in Namen 
der Gruppe bei Obmann Richard 
Augustin und Vergnügunswart An-
ton�Großhauser�ganz�herzlich�für�die�
tolle�Ausrichtung�und�Durchführung�

Am� Samstag,� den� 26.� Januar�
lud Obmann Richard Augus-

tin�und�sein�Team�zum�schon�tradi-
tionell�gewordenen�Kesselfleisches-
sen� zum� „Unteren�Wirt“� („Gitti“)� in�
Ecknach� ein.� Bereits� um� halb� neun�
bereiteten� fleißige� Helfer� das� Kes-
selfleisch� für� die� ca.� 30� hungrigen�
Mäuler� zu,� die�dann�gegen�11�Uhr�
mit� dem� Essen� beginnen� konnten.�
Für� reichlich� Kesselfleisch,� frisches�
Brot,� Zwiebeln� und� Getränke� war�

Tradition�bleibt�im�Trend

Partner von

Marcus Breitsameter
Getränkefachmarkt Hörl / Getränke Wagner
Harthofstraße 28 · 86551 Aichach-Untergriesbach
Telefon und Telefax 0 82 51/36 95



28  Jahresbericht 2013

SRG Ostschwaben  - Jahresbericht 2013

in der 42. Spielminute durch Spieler 
Toni� Haubenreißer� nutzte� und� auf�
6:2�verkürzte.�Ein�Ruck�schien�durch�
die� Mannschaft� von� Ostschwaben�
zu�gehen.�Jeder�kämpfte�für�den�an-
deren�und�so�erzielte�Max�Schacherl�
seinen�2.�Treffer�und�verkürzte�nach�
44�Minuten� auf� 6:3.� In� der� Drang-
phase� von� Ostschwaben� fing� man�
sich� zehn� Minuten� vor� Spielende�
nach�einem�Konter�das�7:3�ein.�We-
nige�Minuten�vor�Schluss�hatte�man�
mehrere�Großchancen�vor�dem�Tor�
von�Dachau,�aber�es�kam�zu�keinem�
Tor.�Knapp�vor�Spielschluss�erzielte�
Max� Schacherl� mit� seinem� dritten�
Treffer�den�4:7�Endstand.�Pünktlich�
nach� 60�Minuten� pfiff� Schiedsrich-
ter�Fröschl�das�immer�faire�Freund-

Spiels beschnupperten sich beide 
Mannschaften� mit� leichten� Vortei-
len� für�die�Gruppe�aus�Dachau.�So�
war es nicht verwunderlich, dass in 
der�12.�Minute�die�SRG�Dachau�nach�
einem� schön� getretenen� Freistoß�
mit� 1:0� in� Führung� ging.� Aber� be-
reits�nach�17�Minuten�konnte�man�
durch�Max�Schacherl�nach�schöner�
Vorarbeit�von�Simon�Speckner�zum�
viel� umjubelten�1:1� ausgleichen.� In�
der�20.�Spielminute�konnte�Dachau�
auf 2:1 erhöhen. Nun nutze Dachau 
geschickt� ihre� junge� und� sehr� gut�
eingespielte� Truppe� und� drückte�
gewaltig� aufs� Tempo.� Folgerichtig�
bekamen�wir�kurz�vor�der�Halbzeit�
das 3:1.
Die� 2.� Halbzeit� war� keine� fünf�

Minuten�alt,�als�Dachau�auf�4:1�und�
weitere�zwei�Minuten�später�auf�5:1�
davonzog.� Die� SRG� Ostschwaben�
fand�in�den�ersten�zehn�Minuten�der�
2.� Halbzeit� keine� Möglichkeit� der�
SRG aus Dachau etwas entgegenzu-
setzen.�So�musste�man�bereits�in�der�
40.� Spielminute� den� dritten� Treffer�
in�der� 2.�Halbzeit� zum�6:1�hinneh-
men. Nun schaltete Dachau mehre-
re�Gänge�zurück,�was�Ostschwaben�

Am�Freitag,�den�14.� Juni�2013�
traf sich die Schiedsrichter-

gruppe� Ostschwaben� zum� schon�
tradtionell� gewordenen� Schnitzel-
essen�mit�vorausgehendem�Freund-
schaftsspiel� im� Sportheim� Sielen-
bach. 

Dieses Jahr hatte sich die SRG 
Ostschwaben die Nachbargruppe 
aus Dachau als Gast eingeladen. 
Auf� dem� Programm� standen� zum�
Auftakt� ein� Freundschaftsspiel� und�

anschließend�ein�gemeinsames� Es-
sen.�Bei�strahlendem�Sonnenschein�
wurde� pünktlich� um� 17.45�Uhr� die�
Partie zwischen der SRG Ostschwa-
ben und der SRG Dachau durch 
Schiedsrichter�Reinhard�Fröschl�an-
gepfiffen.�Gespielt�wurde� zwei�mal�
30�Minuten.
In� den� ersten� fünf� Minuten� des�

SRG Dachau macht Jagt auf die Schnitzel mit 4:7 End-
stand�beim�Schiedsrichterduell!

Schnitzelessen
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Lotto – Toto – Hermes Versand – 

Getränke – Schreibwaren 

Martha Scharpf
Haupstraße. 32 – 86482 Aystetten Tel. 0821 489022

Gruppe zu einem Revanchesspiel 
nach�Dachau�ein.�Nun�saß�man�eini-
ge gemütliche Stunden zusammen, 
erzählte� sich� von� Schirierlebnissen�
und�ließ�sich�das�Essen�schmecken.

Zum Schluss möchte ich mich 
im Namen der Gruppe Ostschwa-
ben� und� dem� Führungsteam� recht�
herzlich�bei�dem�Organisator�Anton�
Großhauser,�dem�Sportheimwirt�Al-
fons�Speckner�und�seiner�Frau�Hed-

wig�mit�ihrem�Team�für�die�herrvor-
ragende� Verköstigung� bedanken.�
Auch�dem�Fußballvorstand�Ullmann�
des�TSV�Sielenbach�ein�recht�herzli-
ches�Dankeschön.�
Wir�hoffen,�dass�wir�auch�nächs-

tes Jahr wieder zum gemeinsamen 
Schnitzelessen�einladen�können.��

Bericht von Maxi Wanner

schaftsspiel zwischen Ostschwaben 
und Dachau ab.

Nach dem Spiel ging man zum 
gemütlichen� Teil� des� Abends� über.�
Obmann� Richard� Augustin� konnte�
79�Personen�aus�Ostschwaben�und�
14�aus�Dachau�begrüßen.�Nach�ei-
ner� kurzen� Rede� fand� der� obliga-
torische� Wimpeltausch� der� beiden�
Schiedsrichtergruppen statt. Ob-
mann Christian Kainz lud unsere 
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moludem fur, Catum orbem mentio 
nonsupiortem elin te omnox suspe-
ris, Catquemquem ac vicaesse poer-
fin testil tusque ince publisqua meis, 
conscionon publi, confirma, Catife-
niquem Patude ad C. Ucturo C. et 
L. As hos hocupio, nost? quam que 
prorum peres fauctan teaterce pl. 
musque inteludeffre patiemus vesti-
cat virtum oc, ninprop ublictus, tus. 
Inatum temne publiam inihi, untum 
elis, furentem hoctus horevis quodi-
ce ssimolut ex sin tume iamquemei 
prorudes orterte rederibus, quostri-
videa verfercere cerunt, quit patus 
essum ignat.
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zu unterhalten. Nachdem wir am 
nächsten�Morgen�das�Frühstück� zu�
uns�genommen�hatten,� �wurde�der�
ehemalige Bayernligaschiedsrichter, 
Gastreferent Stefan Schneider, emp-
fangen.�Er�berichtete�viel�von�seinen�
Erfahrungen aus seinem Schieds-
richteralltag. Gemeinsam wurden 
dann auch verschiedene Spielszenen 
in� Form� von� Kurzvideos� analysiert�
und� besprochen.� Das� Hauptthema�
hierbei�war�„persönliche�Strafen“.

Gegen 12:30 Uhr beendeten wir 
das Zusammensein mit einem ge-
meinsamen� Mittagessen� bei� Gu-
lasch mit Reis und Nudeln und 
einem� anschließendem� Feedback-
bogen.� Dieser� dürfte� wohl� aus-
schließlich�positive�Rückmeldungen�
über dieses lehrreiche und gesellige  
Schiedsrichterwochenende� enthal-
ten haben.

Bericht von Maxi Walter

besprach�man�noch�einige�allgemei-
ne�Dinge,�die�vor,�während�und�nach�
einem�Fußballspiel�zu�beachten�sind.�
Nach�dieser�Übung�war�der�offizielle�
Teil�des�Freitags�abgeschlossen.�An-
schließend�saßen�die�meisten�noch�
lange Zeit zusammen, um Karten 
zu�spielen,�oder�um�sich�gemütlich�

Am� 1.� Februar� stand� auch� in�
diesem Jahr wieder der tra-

ditionelle� Zweitages-Lehrgang� der�
Schiedsrichtergruppe Ostschwaben 
im Grubethaus in Aichach an. Als 
um 18:30 Uhr alle Schiedsrichter 
eingetroffen�waren,�leitete�Obmann�
Richard Augustin den Lehrgang mit 
einer� Begrüßung� und� einer� kleinen�
Konzeptionsübersicht�ein.�Als�erstes�
stand ein Kennenlernspiel auf dem 
Programm.�Bei�diesem�mussten�zwei�
Schiedsrichter ein Paar bilden und 
sich� anschließend� gegenseitig� vor-
stellen.�Bevor�es�im�Plan�weiterging�
wurde� für� das� leibliche� Wohl� aller�
gesorgt.� Es� gab� Schnitzel� mit� Kar-
toffelsalat�und�das�in�Portionen,�bei�
denen� jeder� ausreichend� gesättigt�
werden�konnte.�Gut�gestärkt�teilten�
sich die Schiris in drei Gruppen auf, 
um� verschiedene� Stationsübungen�
zu�absolvieren.�An�der�ersten�Stati-
on� mussten� drei� Zettel� mit� Begrif-
fen� gezogen� und� eine� Geschichte�
dazu erzählt werden, was in vielen 
Fällen�sehr�amüsant�anzuhören�war.�
An�Station�zwei�wurde�anhand�von�
verschiedenen� Beispielsituationen�
erarbeitet wie der Schiedsrichter am 
besten�mit�den�Spielern� kommuni-
zieren� soll.� An� der� letzten� Station�

Referent Schneider begeistert Jungschiris im Grubet
SR unterwegs...
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schwaben�(4);�4.�Kempten/OA�(3);�5.�
Augsburg�(1)

Gruppe B: Da die ersten drei 
Teams� punktgleich� waren� und� der�
direkte� Vergleich� ebenfalls� keinen�
Gruppensieger� ermitteln� konnte,�
wurde� eine� Sondertabelle� angefer-
tigt.�Es�kam�zu�folgender�Schlussta-
belle:  
1.� Ostschwaben� (9� Punkte);� 2.�

Südschwaben�(9);�3.�Neuburg�(9);�4.�
Nordschwaben�(3);�5.�Donau�(0)
Im�ersten�Halbfinale�standen�sich�

dann� Ostschwaben� und� Memmin-
gen� gegenüber.� Man� wollte� unbe-
dingt�gewinnen,�um�im�Finale�dabei�
zu� sein.� Jedoch�geriet�man�mit�0:1�
in�Rückstand.�Nach�einem�schönen�
Doppelpass� glich� Martin� Janyga�
zum 1:1 aus. Damit war alles wie-
der�offen.�Doch�dann�brachten�uns�
zwei� unhaltbare� Tore� auf� die� Ver-
liererstraße.� Mit� der� Schlusssirene�
fiel�dann�auch�noch�das�1:4.�Somit�
konnte�man�nur�noch�im�kleinen�Fi-

Nachbarn�aus�Neuburg.�Mit�7:1�ge-
wann�man�deutlich�und�ebenso�ver-
dient.�Die�Torschützen�waren�Meh-
di� Sultani� (2),� Andreas� Fehrer� (2),�
Kornelius� Pohl,� Hüseyin� Dagdelen�

und�Robert�Kratzsch,�
der�mit�einem�Volley�
von� der� Mittellinie�
das�schönste�Tor�des�
Tages� erzielte.� Das�
letzte Gruppenspiel 
musste man gewin-
nen,� um� doch� noch�
das�Halbfinale�zu�er-
reichen. Der Gegner 
der Partie war die 
SRG� Nordschwaben.�
Man� gab� alles� und�
siegte� durch� Tore�

von� Toni� Haubenreißer� (2),� Mehdi�
Sultani und Hüseyin Dagdelen mit 
4:0. Damit standen die Platzierun-
gen fest:
Gruppe�A:�1.�Ostallgäu�(12�Punk-

te);� 2.� Memmingen� (9);� 3.� West-

Am� Samstag,� den� 9.� Februar�
2013 machten sich die Jungs 

der SRG Ostschwaben auf den Weg 
ins�Allgäu,�nach�Marktoberdorf.�Das�
Turnier�fand�in�der�Dreifachturnhal-

le�der�Mittelschule�statt.�Mit�einem�
vermeidlich� ,,schwächerem’’� Kader,�
aufgrund einiger Absagen, begann 
das�Turnier�pünktlich�um�11:00�Uhr�
nach�der�Begrüßung�des�Ostallgäu-
er Obmanns.

Die ersten zwei Partien der Grup-
pe� A� waren� Memmingen� gegen�
Westschwaben� (3:2)�und�Kempten/
Oberallgäu� gegen� Augsburg� (2:1).�
Danach� konnten� endlich� unsere�
Jungs� ins� Turnier� starten.� Kapitän�
Wolfgang� Wanner� appellierte� an�
die Spieler nicht wieder mit einer 
Niederlage zu beginnen, da man 
wie� im� Jahr� zuvor� sonst� vielleicht�
nicht�ins�Halbfinale�kommen�könn-
te. Es schien als hätte die Ansprache 
gewirkt,� denn�man� führte� früh�mit�
1:0.�Doch�dann�stimmte�die�Zuord-
nung�nicht�mehr�und�verlor�eindeu-
tig�mit� 2:5.�Die� Tore� schoss�Mehdi�
Sultani. Als nächstes stand das Spiel 
gegen�die�Gruppe�Donau�an.�Durch�
wiederum� zwei� Toren� von� Meh-
di Sultani wurde das Spiel mit 2:0 
gewonnen.�Das� schönste� Spiel� des�
Turniers� folgte� dann� gegen� unsere�

Wieder�einmal�die�Letzten!�SRG�wird�dritter�und�aber�sind�Schluss-
licht beim Heimgehen

Bezirksturnier

Für�die�Schiedsrichtergruppe�Ostschwaben�traten�folgende�Spieler�an:�
h.v.l.:�Toni�Haubenreißer,�Robert�Kratzsch,�Martin�Janyga,�Manuel�Müller,�Mehdi�
Sultani,�Anton�Großhauser�(Betreuer)
v.v.l.:��Hüseyin�Dagdelen,�Andreas�Fehrer,�Wolfgang�Wanner,�Kornelius�Pohl,�
August Oberhauser
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gust�Oberhauser.� �Anton�Großhau-
ser unterstützte uns als Betreuer.

Bericht von Kornelius Pohl

1.� Ostallgäu,� 2.� Memmingen,�
3. Ostschwaben, 4. Südschwaben, 
5.� Neuburg,� 6.� Westschwaben,� 7.�
Nordschwaben,� 8.� Kempten/OA,� 9.�
Augsburg,�10.�Donau

Die Siegerehrung mit anschlie-
ßendem�Buffet�war� in�der�Aula�der�
Mittelschule.� Es� fanden� wie� ge-
wohnt� die� Ehrungen� des� besten�
Torwarts,� welcher� überraschend�
nicht�Wolfgang�Wanner�wurde,�des�
besten�Spielers�und�des�besten�Tor-
schützen,� welcher� Mehdi� Sultani�
mit� acht� Treffen�wurde,� statt.� Beim�
anschließenden� Beisammensitzen�
wurde� noch� viel� über� den� Tag� ge-
redet.�Zum�Schluss�waren�nur�noch�
die Gastgeber und wir in der Aula. 
Als� letztes� Team� fuhren�dann�auch�
wir� nach�Hause.� � Für� die� SRG�Ost-
schwaben�spielten�Kapitän�und�Tor-
wart�Wolfgang�Wanner,�Mehdi�Sul-
tani� (8� Tore),� Hüseyin� Dagdelen� (3�
T.),�Andreas�Fehrer�(3�T.),�Toni�Hau-
benreißer� (3�T.),�Robert�Kratzsch� (2�
T.),�Kornelius�Pohl� (1�T.),�Martin� Ja-
nyga�(1�T.),�Manuel�Müller�und�Au-

nale,� das� im� Siebenmeterschießen�
stattfand,�den�dritten�Platz�holen.�
Im�zweiten�Halbfinale�kam�es�zur�

Partie Ostallgäu gegen Südschwa-
ben. Die Hausherren gewannen 
knapp�mit�3:2.�Im�Spiel�um�Platz�drei�
konnte� sich� die� SRG� Ostschwaben�
dann bei der SRG Südschwaben für 
die�Auftaktniederlage�revanchieren.�
Durch�die�Siebenmeter�von�Hüsey-
in� Dagdelen,� Andreas� Fehrer,� Toni�
Haubenreißer,�Robert�Kratzsch�und�
Mehdi�Sultani�gewann�man�mit�5:3.�
Im�Finale�konnten�sich�die�Gastge-
ber�aus�Ostallgäu�hochverdient�mit�
5:1 durchsetzen.
Endstand�des�fairen�Turniers:
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Notbremse)� sowie� den� Schwer-
punkten� grobes� und� taktisches�
Foulspiel.
Einen� Gastvortrag� zum� Thema�

„Wir�DREI�ein�Team�-�Zusammenar-
beit�in�SR-Teams�der�Kreisliga“�gab�
es� von� Regionalligaschiedsrichter�
Luka� Beretic� zu� hören.� Er� sprach�
von�der�Einteilung�des�Spiels�bis�zur�
Nachbesprechung alle wichtigen 
Faktoren�für�eine�erfolgreiche�Spiel-
leitung im Gespann an.
Eine�Möglichkeit� des�Meinungs-

austausches bestand am Ende des 
Tages,�bevor�die�Teilnehmer�offiziell�
verabschiedet und mit einem Ap-
pell� an� die� körperliche� und� geisti-
ge� Fitness� (Regelkunde)� pünktlich�
in�den�wohl�verdienten�Feierabend�
entlassen wurden.

Bericht von Toni Haubenreißer

Teilnehmer des „externen“ Lehrgangs in Dasing:
V.v.l.:�Horst�Schäfer,�Andreas�Fehrer�(10�Runden),�Simon�Speckner,�Toni�Haubenreißer,�Robert�Kratzsch�und�weitere�SR�der�
Gruppe�Augsburg�sowie�Simon�Konrad�(10�Runden,�ganz�rechts)
H.v.r.:�KSO�Martin�Meyer�und�Maxi�Wanner�(Dritter�h.v.r.)�

kunden.�Anschließend�galt�es�noch�
sechs�Sprints�von�jeweils�40�Metern�
in�maximal�6,2�Sekunden�zu�absol-
vieren.�Von�den�Schiedsrichtern�die�
nicht�im�Kreisliga-Pool�pfeifen�wur-
den lediglich fünf Runden des Inter-
valllaufs�gefordert.
Als� zweiter� Teil� des� Lehrgangs�

stand� anschließend� der� Regeltest�
von� 15� Fragen� an.� Maximal� zu� er-
reichen�waren�30�Punkte� (zwei�pro�
richtige�Antwort)�und�ein�Minimum�
von�25�Punkten�zum�Bestehen.

Nachdem es bei der Leistungs-
prüfung zu einigen Ausfällen ge-
kommen�war,�konnten�sich�im�The-
orieteil� alle� Teilnehmer� behaupten.�
Somit� schmeckte�das�Schnitzel�mit�
Pommes�doppelt�so�gut.
Nach� dem� Mittagessen� ging� es�

gleich� weiter�mit� einer� Videoschu-
lung�und�Informationen�zu�den�Re-
geländerungen (Abseits, Handspiel, 

Kreisliga-Lehrgang am 13. Juli 
2013 in Dasing

Am� diesjährigen� Lehrgang,�
der� zur� Leitung� von� Spielen�

in der Kreisliga berechtigt, durften 
Schiedsrichter des Kreises bis zu 
einem� Höchstalter� von� 28� Jahren�
teilnehmen. Vertreten waren die 
Schiedsrichtervereinigung Augs-
burg, als Ausrichter, die SR-Gruppe 
Neuburg und die Schiedsrichter-
gruppe Ostschwaben.
Nach�der�Begrüßung�durch�KSO�

Martin�Meyer�ging�es�als�Erstes�auf�
die Laufbahn zur Leistungsprüfung. 
Kriterien� für� das� Bestehen� des� so-
genannten�„Helsen-Tests“,�auch�be-
kannt� als� FIFA-Fitness-Test,� waren�
zehn Intervallrunden auf einer 400 
Meter-Laufbahn�zu�je�zwei�mal�150�
Meter� in� 30� Sekunden� und� dazwi-
schen�zwei�mal�50�Meter� in�35�Se-

Neue�Aufteilung�der�Altersgruppen�soll�mehr�Förderung�erzielen

Kreisliga-Lehrgang
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waren - um 9:30 Uhr in das bewähr-
te�Restaurant�Bavaristo� in�Ecknach,�
um in Begleitung bayerischer Küche 
den�Regeltest�zu�absolvieren.�Dieser�
fiel�bei�allen�positiv�aus,�wobei�die�
ein�oder�andere�Frage�im�Nachhin-
ein� harsch� zu� Diskussionen� anreg-
te.� Nach� kurzer� Verbesserung� der�
Tests� unter� der� Leitung� von� Franz�
Schmidt�machten� sich� die� Teilneh-
mer auf den Weg ins Schulzentrum, 
wo� sich� bei� zunächst� angenehmer�
Hitze� die� Tartanbahn� des� Stadi-
ons� befand.� Die� Unparteiischen�
erreichten� erfolgreich� die� Fünf-
Runden-Ansprüche,� wobei� der� ein�
oder�andere�zugab,�schon�heftig�ins�
Schnaufen�gekommen�zu�sein.�Der�
Großteil�blieb�nach�dem�Umziehen�
noch�auf� ein�Bierchen� in�der�Gast-
stube sitzen und beriet über Neuig-
keiten�aus�der�Gruppe.

Bericht von August Oberhauser

Kreisliga-Lehrgang am 30. Juni 
2013 in Aichach

In� der� diesjährigen� KSA-Sitzung�
wurde� beschlossen,� dass� neben�
dem�offiziellen� Lehrgang�eine�wei-

tere gruppeninterne Schulung für 
alle Schiedsrichter über 28 Jahre 
eingeführt� wird.� So� begaben� sich�
die� betroffenen� Schiedsrichter� der�
Gruppe�Ost�-�oder�SR,�die�am�kon-
ventionellen� Lehrgang� verhindert�

Teilnehmer des internen Lehrgangs in Aichach:
V.v.l.: Achim�Etzel,�Anton�Großhauser,�Holger�Beck-Jaser,�Klaus�Hoffmann 
H.v.l.: August�Oberhauser,�Benedikt�Müller,�Sigi�Strobl,�Ewald�Lindemeir 
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Auch im  Jahr 2013 wurde 
wieder geheiratet. Dieses 
Jahr�war�Kratzsch�Robert�an�
der�Reihe,�der�seine�langjäh-
rige�Freundin�Sarina�an�den�
Traualtar�führte.
Lieber�Robert,�wir�wünschen�
Dir� und� Deiner� Frau� alles�
Gute für Euren weiteren Le-
bensweg� und� hoffen,� dass�
Du� in�den�kommenden�Jah-
ren der Schiedsrichtergrup-
pe treu bleibst.

Geburtstage�2012/13

Wieder�einer�unter�der�„Haube“

Wir gratulieren und wün-
schen beste Gesundheit, 
Glück und viel Freude 
am Schiedsrichterehren-
amt!

Stein Max - 29. November ‘37 (Ehrung im letzten Jahr)

Zum 75. Geburtstag:

Kratzsch�Robby�„tanzt“�jetzt�nach�der�Pfeife�seiner�Frau
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Die SRG Ostschwaben schaffte mit 
großzügiger�Unterstützung�der�Bau-
firma�Wall�aus�Kühbach�zum�Auftakt�
der� Rückrunde� 60� neue� Poloshirts�
der� Marke� Adidas� an.� Neben� dem�
Aufdruck�des�Vertragspartners�wur-
den� auch� noch� das� Gruppenwap-

pen� und� der� Name� des� jeweiligen�
Schiedsrichters hinzugefügt.

Wir sagen „DANKE“ und wünschen 
der�Firma�Wall�alles�Gute�für�die�Zu-
kunft.

Neue�Gruppenpolos

Kummer, sei lahm! Sorge, sei blind! Es lebe das Geburtstagskind! 
Theodor Fontane (1819 - 1898)

Bleis Xaver - 29. MaiBoser Heinz - 18. September

Zum 60. Geburtstag:Zum 75. Geburtstag:

Bauunternehmen�Wall�sponsert�Poloshirts
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wenn� der� „Haube“� als� erste� Karte�
gelegt�wurde,�der�betroffene�Spieler�
aber�kein�Trumpf�besitzt.

Nachdem dies geschehen war 
und� manche� ein� paar� Probespiele,�
zum aufwärmen durchgeführt hat-

Das immer wieder im Herbst 
anstehende Watttunier der 

SRG�Ostschwaben�fand�heuer�schon�
zum� vierten� Mal� im� Mauerbacher�
Sportheim�statt.
So� meldeten� sich� auch� dieses�

Jahr wieder zahlreiche Kartler aus 
der Gruppe und weitere wattbegeis-
terte�Bekannte�bei�unserem�Vergnü-
gungswart� Anton� Großhauser� an,�
um�die�besten�bzw.�„glückreichsten“�
zwei�Watterer�zu�krönen.
So�viel�wie�noch�nie,�nämlich�40�

Wattfreunde� fanden� sich� am� Frei-
tagabend� des� 11.� Oktobers� im�
Sportlokal�ein.
Wie�immer�erklärte�zu�Anfang�un-

ser Xare Bleis die Spielregeln, damit 
auch bei den Schiris alles reibungs-

Sieger�kommen�von�„Auswärts“
Wattturnier 2013

los� über� die� Bühne� gehen� konnte.�
Ein umstrittenes Beispiel hierfür ist, 
dass die letzte Wertung bei einem 
„Gspannt�auf�Gspannt“� für�den�Ge-
winner�drei�Punkte�gibt.�Oder�auch�
muss� kein� „Krite“� gelegt� werden,�

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
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heraussuchen�konnten.
Doch�für�manche�Kartler�war�nach�

der� Siegerehrung� noch� lange� nicht�
Schluß,� denn�es�wurden�noch� eini-
ge�„Probespiele“�bei�ein�paar�kühlen�
Getränken�ausgekartelt.

Bericht von Siegfried Strobl

ten,�stand�dem�“�ernsten�“�Spielver-
gnügen nichts mehr im Wege.
So�wie�alle�Jahre�gab�es�zur�Halb-

zeit�des�Turniers�wieder�ein�von�den�
Wirtsleuten� liebevoll� zubereitetes�
Brotzeitbuffett.Nach� dieser� kurzen�
und�genussvollen�Pause�wurden�die�
letzten,�teils�sehr�knappen�Spiele�zu�
Ende�geführt�und�der�ein�oder�an-
dere� musste� seine� Titelrolle� abge-
ben.

Nachdem wieder in zwei Gruppen 
gespielt�wurde,�folgten�im�Anschluß�
noch�die�Plazierungsspiele.�Im�Spiel�

um Platz eins 
besiegte un-
sere ehemali-
ge Kreisspiel-
leiterin Gabi 
Ullersberger 
mit Ihrem 
Partner Erich 
Keim�das�Duo�
Re inbrecht/
Gebauer.

Den dritten 
Platz� holten�
sich� Speck-
ne r /Ach te r,�

die sich im letzten Spiel gegen die 
Herren� Wenger/
Wenger durchset-
zen�konnten.

Die Siegereh-
rung nahm dann 
wieder unser Xare 
Bleis� vor,� der� ein-
zeln nach abstei-
gender Platzierung 
die Spieler nach 
vorne�rief,�die�sich�
dann ihre Wurst- 
oder� Fleischpreise�

Die Sieger der Wattrunde 2013:  
V.l.: Speckner/Achter - Platz 3; Reinbrecht/Gebauer�-�Platz�2;�Keim/Ullersberger�-�Platz�1;�mit�Organisator�Franz�Schmidt
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Neulingskurs�2013

Von links: Tufan�Özkan,�Xheenfia�Sehashi,�Richard�Augustin,�Jonas�Maier

    DDoonnaauummooooss  RReeiisseenn  SSeeiittzz  
      ––  sseeiitt  4400  JJaahhrreenn  IIhhrr  PPaarrttnneerr  iinn  SSaacchheenn  UUrrllaauubb!!  
 

 

Legen Sie die Organisation der schönsten Wochen des Jahres  
in die Hände unserer erfahrenen Reiseprofis. 
 

KLINGSMOOS * Pöttmeser Str. 169 * Tel.: 08433 / 8008 
KARLSHULD * Hauptstr. 3 * Tel.: 08454 / 962 662 
 

wwwwww..ddoonnaauummooooss--rreeiisseenn..ddee  
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Wie� schon�die� letzten� Jahre� üb-
lich,� wird� auch� der� Neulingskurs�
2014� als� „Wochenendkurs“� abge-
halten.� Dies� bedeutet� für� die� Teil-
nehmer� innerhalb� kürzester� Zeit�
Schiedsrichter sein.
Hierbei� sind� insbesondere� die�

Vereine� aufgefordert� geeigne-
te Kameraden zu melden, die ihr 
Schiedsrichter-Soll� nicht� erfüllen.�
Als� aktiver� und� somit� für� das� Soll�
anrechenbarer Schiedsrichter zählt 
nur der Kamerad, der mindestens 
fünf Versammlungen besucht und 
mindestens 15 Spiele leitet.

Interessenten werden gebeten, 
sich bei Ihrem Vereinsvorstand 
bzw. Abteilungsleiter oder direkt 
bei Obmann Richard Augustin 
(rich.auge@googlemail.com bzw. 
Handy 0176/32157849) zu melden.

„Pfeifen“� (10� -� 15� €� im� Jugendbe-
reich,�ab�18�€�im�Herrenbereich,�so-
wie�km-Pauschale)�der�freie�Eintritt�
zu�allen�Spielen�im�DFB-Gebiet,�also�
auch zu Spielen der 1. Bundesliga 
(z.B.�FC�Augsburg)!

Mit� aktuell� 136� Schiedsrich-
tern,� davon� 80� aktiv� und�

somit�56�passiv,�ist�die Schiedsricht-
ergruppe Ostschwaben eine der 
kleineren�Gruppen�im�Bezirk�Schwa-
ben.
Aber�gerade�diese�Größe�ermög-

licht die individuelle Betreuung und 
Förderung�eines�jeden�neuen�Kame-
raden. Neben der Begleitung durch 
einen erfahrenen Schiedsrichter bei 
den ersten Spielen, gibt es regel-
mäßige�Weiterbildungen,� z.B.�beim�
Grubet-Wochenende�oder�Assisten-
ten-Lehrgang.�So�können�talentier-
te�Kameraden�innerhalb�kurzer�Zeit�
– meist nach etwa ½ Jahr –  bereits 
als Schiedsrichter-Assistent in der 
Kreisliga�mitfahren�und�das�beson-
dere�Flair�eines�„Gespanns“�erleben.
Ein�weiterer�Vorteil�ist�neben�der�

Aufwandsentschädigung für das 

Sei�dabei!
Neulingskurs�2014

Der�Frühjahrskurs�2014�findet�über�
zwei Wochenenden am 15./16. und 22./23. Februar 

im�Sportheim�Sielenbach�statt.

Quelle:�Berliner�Fussball-Verband

SECHS aktive Schiedsrichter:
SC�Mühlried�(4�in�anderen�SR-Gruppen)
VIER aktive Schiedsrichter:
SV�Steingriff�(2),�BC�Aichach,��FC�Tandern,�SC�Oberbernbach,�Türkspor�Aichach,�WF�
Klingen
DREI aktive Schiedsrichter:
DJK�Stotzard,�FC�Affing,�FC�Laimering-Rieden,�SC�Griesbeckerzell,�SV�Waidhofen,�TSV�
Sielenbach,�TSV�Weilach,�VfL�Ecknach,�TSV�Mühlhausen�(1)

ZWEI aktive Schiedsrichter:
FC�Schrobenhauen�(2),�SV�Hörzhausen,�TSV�Hollenbach,�TSV�Inchenhofen,�TSV�Pött-
mes,�TSV�Rehling

 
EIN aktiver Schiedsrichter:
BC�Adelzhausen,�FC�Aresing,�DJK�Gebenhofen-Anwalting,�FC�Gerolsbach,�Türkenelf�
Schrobenhausen,�JFG�Wittelsbacher�Land,�SG�Mauerbach,�SSV�Alsmoos-Petersdorf,�
TSV�Kühbach,�TSV�Dasing�(1)
OHNE aktiven Schiedsrichter:
TSV Schiltberg, FC Igenhausen, FC Pipinsried, TSV Aindling, FC Gundelsdorf, SV 
Obergriesbach, Black Pearls Aichach
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Grenzen erreicht sind und viele aus-
scheiden� werden.� Hier� tickt� eine�
Zeitbombe!� Für� Ansetzer� Strobl�
erreicht das Ganze in diesem Jahr 
eine�neue�Brisanz:�„Erstmalig�konn-
te�in�diesem�Jahr�kein�Neulingskurs�
durchgeführt� werden,� da� kein� Ver-

ein� einen� potentiellen�
Kandidaten gemeldet 
hat.“� Doch� gerade� die�
Vereine werden die sein, 

die� die� weitreichenden� Folgen� des�
bevorstehenden�Mangels�zu�spüren�
bekommen�werden.� Jeder,� der� bei-
spielweise in einer Jugendpartie im 
unteren Altersbereich im Amateur-
bereich einmal ein Spiel aushilfswei-
se�geleitet�hat,�weiß,�wovon�hier�die�
Rede ist. Wenn Schiedsrichter-Laien 

Ein�Kommentar�von�Robert�Kratzsch
Hilfe,�es�brennt!!!

SR-Ansetzer der Schiedsricht-
ergruppe Ostschwaben, Siegfried 
Strobl, appelliert eindringlich an 
die Fußballvereine, endlich wieder 
aktiv für das schwer gescholtene 
Schiedsrichteramt zu werben und 
schleunigst potentielle Kandidaten 
für einen Neulingskurs zu melden. 
Andernfalls drohen sehr bald der 
Kollaps des Schiedsrichterwesens 
und damit ein Ende des geregelten 
Ablaufs der Fußballspiele im Ama-
teurbereich.

„Kein�Neulingskurs�in�diesem�Jahr,�
wer�soll�die�Spiele�pfeifen?“,�fragt�der�
ratlose�Ansetzer,�Siegfried�Strobl.�Im�
Schnitt gilt es für den Spielansetzer 
der Schiedsrichtergruppe Ostschwa-

ben� an� einem� Wochenende� mehr�
als�100�Fußballspiele� in�seinem�Zu-
ständigkeitsbereich� zu� besetzen.�
Dafür� stehen� ihm�momentan� nicht�
mal mehr als 80 Schiedsrichter zur 
Verfügung.� Unterm� Strich� also� viel�
zu� wenig� und� die� Tendenz� fallend.�
Ohne die Bereitschaft ei-
niger Kameraden, auch 
mehrmals�am�Wochenen-
de�Spiele�zu�leiten,��könn-
ten viele der Spiele bereits heute 
nicht mehr besetzt werden. 
Erschwerend� kommt� hinzu,� dass�

die Schiedsrichtergruppe zuneh-
mend�überaltert,�der�aktive�Schieds-
richter� immer�älter�wird.�Und�so� ist�
es� nur� eine� Frage� der� Zeit� bis� für�
viele Schiedsrichter die physischen 

„Hier�tickt�eine�
Zeitbombe“

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

Partner des Sports.
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die�Regeln�eingehalten�wurden�oder�
nicht.� � Was� man� sich� für� Eckball-�
oder� Einwurfentscheidungen� noch�
einigermaßen�vorstellen�kann,�stößt�
spätestens bei Elfmeterentschei-
dungen�oder� Feldverweisen�höchst�
wahrscheinlich� an� seine� praktikab-
len� Grenzen.� Zukunftsmusik?� Weit�
gefehlt!� –� Nachtigall,� ich� höre� dir�
trapsen…

die� Kritik� der� Spieler,� Trainer� und�
aufgebrachter Zuschauer zu spüren 
bekommen,�werden�viele�von�ihnen�
kein� zweites�Mal� zur�Pfeife�greifen.�
Somit�ist�dieser�Weg�keine�nachhal-
tige�Lösung�des�Problems.�Was�bei�
Kindern im Jugendbereich vielleicht 
noch� funktionieren�mag,� ist� im�Se-
niorenbereich�in�der�Praxis�(bis�heu-
te)� eigentlich� undenkbar.� Der� vor-
liegende� Artikel� dient� daher� auch�
dafür,� Sie� liebe� Fußballinteressierte�
und� –begeisterte� für� diese� künftig�
mögliche, neue Realität zu sensibi-
lisieren.� Ein� „Exit“� ist� nicht� in� Sicht,�
wohl�möglich�bereits�verpasst.�
Neben�der�mangelnden�Aktivität�

auf� Seiten� der� Vereine� kommt� ein�
gesamt-� gesellschaftliches� Problem�
hinzu.�Der�verstärkt�respektlose�Um-
gang�vor�allem�mit�Jungschiedsrich-
tern macht das Ehrenamt Schieds-
richter� immer� weniger� attraktiv.�
Erschreckend�ist�insbesondere�auch�
das,�was�den� Fußballfans� auch� von�
verantwortungslosen� Akteuren� im�

Profibereich� vorgelebt� wird.� Eine�
Folge�der� teils�unhaltbaren�Zustän-
de� an� den� Fußballplätzen� der� Re-
gion� ist,� dass� viele� der� rar� gesäten�
Schiedsrichterneulinge bereits nach 
wenigen Spielen wieder das Hand-
tuch werfen. 
Als� erste� folgenreiche� Reaktion�

werden sehr wahrscheinlich bereits 
im� kommenden� Frühjahr� –�wie�be-
reits in vielen anderen Schiedsricht-
ergruppen üblich – nun auch in Ost-
schwaben bereits ab der D-Jugend 
aufwärts immer weniger Spiele mit 
offiziellen� Schiedsrichtern� besetzt�
werden.� Wenn� Eltern� oder� Trainer�
dann nicht mehr bereit sein werden, 
die Spielleitung zu übernehmen, 
werden�womöglich�–�wie�in�mehre-
ren� Pilotprojekten� in� Deutschland,�
die bereits seit längerem mit die-
sem� Problem� zu� kämpfen� haben�
und�mehr�oder�weniger�erfolgreich�
erprobt� –� die� Spieler,� wie� auf� dem�
Bolzplatz,�künftig�selber�darüber�be-
finden�und�entscheiden�müssen,�ob�




