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Werte Sportfreunde, 
 

das Sportjahr 2015 neigt sich schon 
langsam dem Ende zu. Die Tage 
werden immer kürzer, Lebkuchen 
stehen schon im Supermarkt und 
gemeinsam freuen wir uns auf die 
vorweihnachtliche Zeit, die uns allen 
etwas Verschnaufpause – zumin-
dest bis zu den ersten Hallenspie-
len – verschafft. Das Jahr 2015 war 
geprägt von vielen Positiven, aber 
auch von ein paar negativen Ereig-
nissen. Positiv hervorheben möchte 
ich natürlich das sehr gute Ab-
schneiden unserer Spitzenschieds-
richter Abdullah Carmann (Landes-
liga), Martin Janyga, Simon Konrad 
(beide Bezirksliga) sowie August 
Oberhauser, der den Sprung von der 
Kreis- in die Bezirksliga geschafft 
hat. Daneben bedeutet es mir sehr 
viel, dass wir nun im sechsten Jahr in 
Folge alle Gruppenveranstaltungen 
mit außerordentlich erfreulichem 
Zuspruch durchgeführt haben. Da-
neben konnten wir im Frühjahr und 
im Herbst rund 20 Schiedsrichter 
neu ausbilden. Während wir im Au-
gust erstmals nicht mehr alle Spiele 
besetzen konnten, können wir nun 
etwas zuversichtlicher in die Zukunft 
blicken. 

Zu kämpfen hatten wir im April 
mit den Rücktritten von Jürgen 
Müller (gesundheitliche Gründe) 
und Klaus Hoffmann (persönliche 
Gründe) von den Funktionärspos-
ten des 1. bzw. 2. Obmanns. Bei-
den Kameraden möchte ich den 
Dank der gesamten Gruppe für das 
gezeigte Engagement seit Novem-
ber 2013 aussprechen. Beide haben 
viel Ihrer wertvollen Freizeit in das 
Hobby Schiedsrichter gesteckt und 
die Gruppe ein Stück nach vorne 
gebracht. 

Leider haben wir mit Sepp 
Schmid unseren ältesten aktiven 
Kameraden verloren. Sepp war für 
mich ein Stützpfeiler, wenn es um 
das Finden neuer Sponsoren für den 
Jahresbericht ging. Ohne seinen 
unermüdlichen Einsatz wäre dieses 
Heft heute nicht denkbar. Daneben 
verbindet vor allem unsere älteren 
Kameraden die Erinnerung an ge-
meinsame Erlebnisse. Lieber Sepp, 
Ruhe in Frieden. 

Die Ereignisse im Jahr 2015 
haben wir in diesem Jahresbericht 
zusammengetragen – der nun 
sechsten Ausgabe dieser Publikati-
on. Vorab schon vielen Dank an Alle, 
die an diesem Werk beteiligt waren. 
Ob als Autor, Fotograf, Designer, 
„Sponsorsuchender“ oder Sponsor: 
Ohne Ihre und Eure Hilfe könnte der 
Jahresbericht nicht in dieser Form 
erscheinen. Ein herzliches „Vergelt‘s 
Gott“. 

Ich möchte aber schon jetzt 
etwas in die Zukunft blicken. Wie 
immer, ist es unser Ziel, unsere 
Spitzenschiedsrichter nach besten 
Möglichkeiten zu unterstützen, die 
Vereine zu animieren, uns geeigne-
ten Schiedsrichter-Nachwuchs zu 
stellen, sowie mit unserem Grup-
penleben ein positives Erlebnis für 
jeden Schiedsrichter zu gestalten. 
Dennoch wird es das vorrangige Ziel 
der nächsten zwölf Monate sein, die 
Zukunft der Gruppe in die richti-
gen Bahnen zu lenken. Wie immer 

warten schwierige, aber auch span-
nende Aufgaben auf die Gruppe. 
Dennoch bin ich der Überzeugung, 
dass auch diese Aufgaben - wie 
auch alle anderen der Vergangen-
heit - gemeinsam zum Wohle der 
Gruppe gemeistert werden können. 

Euer Richard Augustin

... hat das Wort
Der Obmann...
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Ziel ist es, die Zukunft 
der Gruppe in die richti-
gen Bahnen zu lenken.
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Organigramm - Wir stellen uns vor

Der Ausschuss

Richard Augustin
Obmann 

Ganghoferstr. 7
86157 Augsburg
H: 0176/32157849
E: rich.auge@googlemail.com

Siegfried Strobl
Stv. Obmann, Herrenein-
teiler & Kassenwart 

Thalhofstr. 3
86576 Schiltberg
T: 08259/897911
H:  0170/8237667 
E: sigistrobl@t-online.de

Benedikt Müller
Lehrwart, ESB-Beauftragter 

Blumenthaler Str. 6
86551 Klingen
H: 0175/6573685
E: benedikt@mueller-aichach.de
Erreichbar montags von 18:00 bis 
20:00 Uhr

Lukas Reitberger
Schriftführer 

Herzog-Max Str. 21 h
86551 Aichach
H:  0160/90136647
E: lukas.reitberger1@gmx.de

Stefan Raube
Jugend-, Frauen- & 
Halleneinteiler 

Goethestraße 1
86554 Pöttmes
H: 0176/96977066
E: schnacksi@gmx.net

Willi Schenk
ZBV 

Schloßweg 2
866676 Walda
E: sr.schenk@t-online.de

Anton Großhauser
Vergnügungswart 

Weidenweg 24
86641 Rain am Lech
H: 0152/04466574
E: casabrutal@gmx.de

August Oberhauser
Medienbeauftragter 

Großhausener Str. 16
86551 Aichach
H: 01520/4207211
E: sr.august.oberhauser@gmx.de



Der Kern der Schiedsrichtergruppe setzt sich derzeit aus acht Aktiven zusammen:

Hinten von links: Stefan Raube (Jugend-, Frauen- & Halleneinteiler), Sigi Strobl (2. Obmann, Einteiler, Kas-
sier), Richard Augustin (Obmann), Willi Schenk (ZBV)
Vorne von links: Anton Großhauser (Vergnügungswart), August Oberhauser (Medienbeauftragter), Lukas 
Reitberger  (Schriftführer), Benedikt Müller (Lehrwart, ESB-Beauftragter)
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Begeistert für Fortschritt

Die Unternehmen der BAUER Gruppe sind in drei Segmenten tätig: Die BAUER Spezialtiefbau GmbH 
führt auf der ganzen Welt Projekte aus. Die BAUER Maschinen Gruppe ist Weltmarktführer in der Ent-
wicklung und Herstellung von Spezialtiefbaugeräten. Die BAUER Resources GmbH konzentriert sich 

auf Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Bodenschätze und Umwelt. 

BAUER Aktiengesellschaft ■ BAUER-Straße 1 ■ 86529 Schrobenhausen ■ www.bauer.de

13. Juni 2015

Carman bleibt in der Landesliga - Konrad und Oberhau-
ser vertreten Bezirksliga.

Qualifikation 2015/16

Die Qualifikationssitzung des 
Bezirks Schwaben verlief für die 
Schiedsrichtergruppe Ostschwaben 
sehr positiv. Allgemein wussten die 
schwäbischen Spitzenschiedsrichter 
mit Ihren Teams im vergangenen 
Jahr zu überzeugen.

Abdullah Carman wird nach 
seinen konstant guten Leistungen in 
der letzten Saison auch in der kom-
menden Spielzeit in der Landesliga 
pfeifen und die Gruppe dort würdig 
vertreten.

Nur knapp verpasst hat den 
Aufstieg in diese Spielklasse Martin 
Janyga, der sehr gute Leistungen in 
seinen Spielen abgerufen hat. Nach 
einem Jahr Auszeit in der Bezirksli-
ga wird er erneut den Aufstieg ins 
Visier nehmen wird.

In seiner Premieren-Saison hat 
Simon Konrad es durch seine guten 
Spielleitungen geschafft, die Klasse 
zu halten und darf sich auch nächste 
Saison dort auf die Einsätze freuen.

Den Aufstieg aus der Kreisli-
ga hinein in Schwabens höchste 
Spielklasse hat August Oberhauser 
geschafft. Über die ganze Saison hat 
er seine Fähigkeiten unter Beweis 
gestellt und darf sich nun zurecht 
auf die neue Spielzeit freuen. Herzli-
chen Glückwunsch!

Sebastian Schneider zeigt sein 
Können zusammen mit seinem 
SR-Kollegen Cornel Nicolae diese 
Saison im KL-Pool! Viel Erfolg!

Bericht von Benedikt Müller

 
 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDEKA Gropper Pöttmes | Schrobenhausener Str. 19 | 86554 Pöttmes | 08253 - 9279374

Für Sie geöffnet: 
Mo - Fr:      08.00 - 20.00 Uhr
Samstag:     07.30 - 20.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Einkauf!

Individuell für Sie 
zusammengestellt

Heute anrufen - 
morgen abholen!

Geschenkkorb
Unser Service für Sie!
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Stefan
Raube

Simon
Sponer

Lukas 
Reitberger

Ewald
Lindemeir

Kreisliga

Siegfried  
Strobl

Gregor
Lochner

Martin
Janyga

Toni
Haubenreißer

Klaus 
Hoffmann

Benedikt
Müller

Achim 
Etzel

Christoph
Fischer

Andreas
Fehrer

Richard
Augustin

Stefan
Gokorsch

Kreisliga-Pool

Cornel 
Nicolae
Verein: Türk-
spor Aichach

SR seit: 2014

Jahrgang: 1983

Kreisliga-Pool

Sebastian 
Schneider

Verein: VfL 
Ecknach

SR seit: 2014

Jahrgang: 1992

Bezirksliga

August 
Oberhauser

Verein: TSV 
Kühbach

SR seit: 2010

Jahrgang: 1995

Beobachter Bezirk
Holger 

Beck-Jaser
Verein: BC 

Aichach

SR seit: 1996 
BEO seit: 2011

Jahrgang: 1974

Beobachter Kreis
Richard 

Augustin
Verein: TSV 

Pöttmes

SR seit: 1999 
BEO seit: 2014

Jahrgang: 1983

Beobachter Kreis

Erich  
Plepla
Verein: SV 
Steingriff

SR seit: 1978

Jahrgang: 1949

Beobachter Gruppe

Adrian 
Kube

Verein: TSV 
Wassermungenau

SR seit: 2004 
BEO seit: 2015

Jahrgang: 1991

Landesliga

Abdullah 
Carman
Verein: SC 

Oberbernbach

SR seit: 2000

Jahrgang: 1986

Simon 
Konrad
Verein: BC 

Adelzhausen

SR seit: 2010

Jahrgang: 1989

Bezirksliga



WENN SIE ETWAS
WIRKLICH LIEBEN,
DANN ZÄHLT NUR
DER BESTE SCHUTZ.

Gerneberatenwir Sie:
FILIALDIREKTION

HARALDGREIFENEGGER
Martinstraße 24
86551Aichach

Telefon082517066
greifenegger@zuerich.de
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Der Schluss des Schiedsrichter-
jahres wird traditionell durch den 
Kameradschaftsabend der Schieds-
richtergruppe begangen. Auch die 
Schiedsrichter der Gruppe Ost-
schwaben feierten „ihren“ Abend 
am Samstag, den 22. November, 
klassisch beim Voglbräu in Inchen-
hofen.

In diesem Jahr wurde der ge-
meinsame Abend erstmalig vom 
neu gewählten Schiedsrichter 
Obmann Jürgen Müller eröffnet. Er 
konnte hierzu etwa 80 Schiedsrich-
terkameradinnen und Kameraden 
sowie deren Lebensgefährten be-
grüßen. Besonders erfreulich war für 
ihn die Anwesenheit der Ehrengäste: 
den Vertreter des Bezirks Bernhard 
Veh (Bezirksschiedsrichterobmann), 
Thomas Färber (Kreisschiedsrich-
terobmann) und Carola Härtl (Kreis-
vorsitzende) sowie Vertretern der 
Schiedsrichtergruppen aus Neuburg 
und Dachau.

In den Grußworten der Ehren-
gäste wurde deutlich, wie wichtig 
der Zusammenhalt innerhalb der 
Schiedsrichtergruppen ist. Nur durch 
diesen ist es möglich, die gemein-
samen Interessen und die Vorbild-
funktion nach außen gegenüber den 

Fußballvereinen zu wahren. Dieses 
Zusammengehörigkeitsgefühl ist 
eines der leuchtenden Hauptmerk-
male der Gruppe Ostschwaben. 
Besonders deutlich zu erkennen an 
der Schiedsrichterzeitung, den vie-
len gemeinsamen Veranstaltungen 
und den Schiedsrichterausflügen zu 
Fußballstadien in der Pfingstzeit, die 
unsere Funktionäre immer mit viel 
Kraft und Zeitaufwand organisieren.

Obmann Jürgen Müller bedankte 
sich bei allen Schiedsrichtern für ih-
ren Einsatz und Engagement sowie 
bei den Familienangehörigen, die 
auch in diesem Jahr an den vielen 
Wochenenden auf Ihre Partner ver-
zichten mussten. In seinem Rück-
blick ließ er das vergangene Jahr 
Revue passieren und musste dabei 
feststellen, dass der Zeitaufwand 
für die Funktionärsarbeit speziell im 
ersten Amtsjahr ziemlich groß sein 
kann. Auch beschäftigte das Füh-
rungsteam die Einführung des elek-
tronischen Spielberichts (ESB) und 
die dadurch entstandenen Heraus-
forderungen, sich mit dem neuen 
System vertraut zu machen und auf 
das Althergebrachte und Gewohnte 
verzichten zu müssen. Mit Bedauern 
hielt Jürgen Müller fest, dass zu-
künftig kein Schnitzelessen mehr bei 
der Familie Speckner im Sportverein 
Sielenbach stattfinden wird und be-
dankte sich noch mal für die vielen 
Jahre sehr guter Verköstigung.

Nach dem wieder sehr guten 
Abendessen nutzte Jürgen Müller 
die Gelegenheit und zeichnete ver-
diente Kameraden aus. So wurden 
für die Zehnjährige Schiedsrich-
tertätigkeit geehrt: Manfred Auer, 
Senol Aydogan, Heinrich Lechner, 
Manuel Müller, Jochen Niemann, 

Franz Schmid und Robert Wenger. 
Bereits seit 15 Jahren mit dabei 
sind: Alt-Obmann Richard Augustin, 
Stefan Gokorsch, zweiter Obmann 
Klaus Hoffmann und Wolfgang 
Wanner. Lange 25 Jahre leite Helmut 
Brandmayr bereits Fußballspiele. Die 
Kameraden Peter Ottinger mit 40 
Jahren, Heinrich Sailer mit 45 Jahren 
sowie Alt-Lehrwart Hans Mahl mit 
45 Jahren gehören mit ihren er-
reichten Schiedsrichterjahren zu den 
erfahrensten ihrer Zunft. Ebenso 
wurden in gewohnter Weise die 
Schiedsrichter mit den häufigsten 
Leitungen von Spielen des Jahres 
ausgezeichnet. Dabei erreichten Ser-
vet Aydogan (Türkspor Aichach) und 
Anton Großhauser (SV Hörzhausen) 
mit 59 Spielen den dritten Rang. 

„Gemeinsam in die Zukunft“

22. November 2014Kameradschaftsabend



Geehrt wurden...
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Mit zwei Spielen mehr sicherte 
sich Erich Plepla (SV Steingriff) den 
zweiten Platz. Wie im letzten Jahr 
führt Reinhard Fröschl (SC Mühl-
ried) mit 69 Spielen die Rangfolge 
an. Einen Sonderpreis erhielt Josef 
Schmid: Durch seine unermüdliche 
Arbeit und weitreichenden Kontakte 
konnte er wieder einmal viele Spon-
soren für unsere Schiedsrichterzei-
tung gewinnen. Erst durch unsere 
Werbenden ist es möglich, diesen 
schönen Jahresbericht zu gestalten. 
Nach der Nachspeise erheiterten 
die Kameraden Anton Großhauser, 
Stefan Sedlmayr, Cornelius Pohl und 
Lukas Reitberger die anwesenden 
Gäste mit einer Einlage mit dem 
Titel „ohne Worte“. Hierbei ging es 
um wortlose Dialoge, die mittels 
aufgehängten Plakaten geführt 
wurden und dabei nicht nur auf die 

Schwierigkeiten der innermensch-
lichen Kommunikation verwiesen, 
sondern auch mit vielen kleinen 
Pointen das Publikum erheiterten. 
So wurde zum Beispiel über einen 
im Auto gelassenen Schlüsselbund 

auf die Vergesslichkeit des Kamera-
den Anton angespielt, was für viele 
Lacher sorgte.

Den Abschluss des offiziellen Teils 
des Kameradschaftsabends bildete 
die Ziehung der Lose aus unserer 
Tombola. Auch in diesem Jahr konn-
ten wieder 15 tolle Preise gewonnen 
werden. Diese reichten von einem 
Wellnessset über eine Sporttasche 
bis hin zur begehrten Bierprobe. Die 
Abräumer des Abends waren neben 
vielen anderen glücklichen Gewin-
nern Wilhelm Schenk, Richard Au-
gustin und Christian Kainz (Dachau), 
die mit gleich je zwei Treffern punk-
ten konnten. Mit den abschließen-
den Worten bedankte sich Obmann 

Jürgen Müller und wünschte allen 
Anwesenden ein besinnliche und 
schöne „stade“ Zeit.

Viele Schiedsrichter nutzten die 
Gelegenheit des Jahresabschlusses, 
um sich in aller Gemütlichkeit, zum 
Teil bis in die frühen Morgenstun-
den, über das letzte Jahr und die 

aktuellen Entwicklungen auszutau-
schen. Ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ 
möchte die Schiedsrichtergruppe 
den Wirtsleuten des Voglbräu für 
die hervorragende Bewirtung und 
dem Musiker Martin Gärtner für die 
schöne Untermalung des Abends 
aussprechen. Mit diesem gelunge-
nen Jahresabschluss kann ein neues, 

erfolgreiches Schiedsrichterjahr 
beginnen.

Bericht von Christoph Fischer

Pfarrer-Steinacker-Str. 28 
86551 Aichach-Ecknach 

Tel. 0 82 51/ 42 28 
Fax 0 82 51/ 5 18 36 

•  Vereinsbedarf 
•  Zinnartikel 
•  Hand- und 
 Maschinengravuren 
•  Schilder 
•  Prägestempel 
•  Zinnformenbau 
•  Technische 
 Gravuren 

GRAVEURWERKSTÄTTE
J. TSCHIRNER

h.v.l.: Bernhard Veh, Benedikt Müller, Sigi Strobl, Stefan Gokorsch (15 Jahre als SR), Richard Augustin (15), Klaus Hoffmann (15), 
Robert Wenger (10), Jürgen Müller (damaliger Obmann)
v.v.l.: Hans Mahl (45), Peter Ottinger (40), Heinrich Sailer (45), Helmut Brandmayr (25), Franz Schmidt (10)

Jubiläum für langjährige SR-Tätigkeit feiern zudem: Manfred Auer (10 Jahre als SR), Senol Aydogan (10 Jahre), Hein-
rich Lechner (10 Jahre), Manuel Müller (10 Jahre), Jochen Niemann (10 Jahre), Wolfgang Wanner (15 Jahre)
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in der Dreifachturnhalle an der 
Grundschule Nord in Aichach 
 
An dieser Stelle möchten wir uns 
noch einmal recht herzlich beim 
Landkreis Aichach-Friedberg für 
die zur Verfügung gestellten Hallen 
bedanken. Großem Dank sind wir 
auch den Hausmeistern und den 
zahlreichen freiwilligen Helfern der 
SRG Ostschwaben verpflichtet. Ohne 
deren Unterstützung hätten diese 
Turniere nicht stattfinden können. 
Denn das Ausrichten eines Hallen-
turniers ist nicht damit abgetan, 
dass die Halle aufgesperrt und das 

Licht eingeschaltet wird, sondern 
es sind eine Vielzahl von Helfern 
notwendig. Dies beginnt z.B. schon 
in der Früh beim Aufbauen der 
Bestuhlung oder das Anbringen der 
Hallenfußball-Markierungen auf 
dem Spielfeld und zieht sich durch 
den gesamten Spielverlauf. Auch 
die Versorgung aller mit Snacks und 
Getränken ist keine leichte Aufgabe 
und am Ende steht noch das be-
senrein machen der Halle. Dies sind 
nur einige Beispiele für die vielen 
Aufgaben, darum sind bei allen 
Helfern und auch bei den Schieds-
richtern ein 10-Stunden-Tag keine 

Seltenheit und volle Konzentration 
und Engagement gefordert. Trotz al-
ler Anstrengungen fiebern wir schon 
der nächsten Saison entgegen. 
 
Abschließend muss erwähnt werden, 
dass unsere Gruppe von allen Seiten 
positive Resonanz und Lob ernte-
te. Durch diese gute Präsentation 
ist unserer Einschätzung nach die 
beiläufige Überschrift „Grandioses 
Hallen-Jahr für die SRG Ostschwa-
ben“ gerechtfertigt.

Bericht von Willi Schenk und 
Stefan Raube

31. Januar 2015Hallenfußball
„FUTSAL“ – sechs Buchstaben verändern 

die Hallenfußballwelt
Eine grandiose Hallensaison 

2014/2015 geht für die Schiedsricht-
ergruppe Ostschwaben zu Ende. Ca. 
25 besetzte Turniere, 23 geschul-
te Hallenschiedsrichter und eine 
Vielzahl freiwilliger Helfer der SRG 
machten es möglich. 

Dies war das erste Jahr, in dem alle 
BFV-Hallenmeisterschaften nach den 
„FUTSAL“-Regeln gespielt wurden. 
Dieser Begriff wird somit von den 
„Offiziellen Hallenfußballregeln“ ab-
gelöst. Das Raunen am Anfang war 
groß, doch am Ende sind sich alle 
einig, dass es eine tolle Hallensaison 
mit vielen sehenswerten Spielen 
war. Die anfängliche Skepsis wan-
delte sich schon nach den ersten 
Turnieren beim Großteil der Betei-
ligten und Zuschauern in eine hohe 
Begeisterung. Dies lag unter ande-
rem daran, dass die Spiele technisch 
hochwertiger wurden, schwere Fouls 
so gut wie nicht vorkamen und man 

den Spielern richtig anmerkte, dass 
ihnen das Spielen nach neuem Re-
gelwerk Spaß machte. Die Schieds-
richter bestätigten ebenfalls diesen 
Trend, auch wenn es zu Anfang noch 
viel Rede- und Diskussionsbedarf 
gegeben hatte, die den vielen Neue-
rungen im Regelwerk zuzuschreiben 
waren. 
 
Im Großen und Ganzen ist zu sagen, 
dass die sechs Buchstaben „Futsal“ 
eine Aufwertung für den Hallen-
fußball bedeuten. Dies hat viele 
Gründe z.B. den Wegfall der Banden, 
hierdurch muss die Ballkontrolle im 
gesamten Spiel sowie das Timing 
der Pässe auf hohem Niveau sein. 
Dies wirkt sich sicherlich auch posi-
tiv auf die Großfeldspiele aus. Zum 
anderen durfte der Torwart über die 
Mittellinie werfen und der Ausball 
war mit „Einkick“ fortzusetzen. Diese 
Regeländerungen verschnellerten 
das Spielgeschehen ungemein. 
Somit ist auch der Einsatz des 
zweiten Schiedsrichters gerechtfer-
tigt. Auch wegen der Tatsache, dass 
nur begrenzt Fouls zulässig waren, 
da es sonst zu 10-Meter Strafstö-
ßen kommt, konzentrierte sich das 
Augenmerk mehr auf den Ball. Die 
Anzahl der Strafstöße blieb trotz der 
Regelung überraschend gering. 
 
Auch die SRG Ostschwaben durfte 

in diesem Jahr wieder einige der 
Verbandsturniere ausrichten. 
Diese waren 
• A-Jugend Landkreismeisterschaft 
Vorrunde am 07.12.2014 
in der Dreifachturnhalle an der 
Grundschule Nord in Aichach 
• A-Jugend Landkreismeisterschaft 
Endrunde am 20.12.2014 
in der Vierfachturnhalle am Gymna-
sium in Aichach 
• C-Jugend Landkreismeisterschaft 
Endrunde am 31.01.2015 

86571 Langenmosen 
08433 - 929468 

join us on facebook  > Lackiertechnik Norbert Müller 

INFO@LTNM.DE 
WWW.LTNM.DE
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Das Wellfleisch der SRG wird erstmals in 
Sielenbach zubereitet

7. Februar 2015

Traditionell beginnt das neue 
Jahr für die SRG Ostschwaben wie 
immer mit dem Kesselfleisches-
sen im Januar. Veranstaltungsort 
war über Jahre der „Untere Wirt“ 
in Ecknach, was aber dieses Jahr 
leider nicht mehr möglich war. So 
musste Vergnügungswart Anton 
Großhauser kurzfristig eine neue 
„Location“ finden, um das vor allem 
bei den älteren Kameraden beliebte 
Kesselfleischessen zu ermöglichen. 
Aufgrund des Zeitdrucks war der 
ursprüngliche Termin, der 24. Januar 
leider nicht  zu halten, so wurde das 
Essen um zwei Wochen auf den 7. 
Februar verschoben. Als neuer Ver-
anstaltungsort konnte allerdings das 
Stockschützenheim in Sielenbach 
gewonnen werden. In diesem Sinne 
noch Großen Dank an unsere Kame-
raden Alfons und Simon Speckner, 

die – als Mitglieder bzw. Vorstand 
der Stockschützen Sielenbach – dies 
ermöglichten.

Nachdem, leider zum Teil ver-
spätet, die Einladungen verschickt 
waren, trudelten auch schon viele 
Anmeldungen ein. So konnte Anton 
Großhauser zusammen mit Alfons 
und Simon Speckner am Samstag, 
den 7. Februar mittags um 11 Uhr 
insgesamt 35 Kameraden zum Teil 
mit Frauen und Kindern am Stock-
schützenheim in Sielenbach begrü-
ßen. Wie man es sich für ein Kes-
selfleischessen im Winter wünscht, 
bei kalten Temperaturen, dafür aber 
ab dem späten Vormittag bei strah-
lendem Sonnenschein schmeckte 
das im Kessel gekochte Fleisch 
umso besser. Zum Verzehr standen 
vor allem Bauchspeck, aber auch 
Krin- und Backenfleisch sowie auch 

verschiedene Innereien wie Herz, 
Leber und Nieren bereit. Dazu gab‘s 
Zwiebeln und deftiges Bauernbrot. 
Mit Salz und Pfeffer konnte sich 
jeder das Fleisch noch würzen, wie 
er es wollte. Getränke wie Bier, Spezi 
oder Wasser wurden von den Stock-
schützen zur Verfügung gestellt. Zur 
besseren Verdauung waren auch 
Spirituosen vorhanden.

Nochmals Großen Dank an die 
Familie Speckner, die uns kurzfristig 
das Kesselfleischessen in Sielenbach 
ermöglichen konnten. Ebenfalls 
noch bedanken will sich Vergnü-
gungswart Anton Großhauser bei 
Benedikt Müller für das Brennholz 
zum Heizen des Kessels und die Hil-
fe bei der Vorbereitung des Ganzen.  

Bericht von Anton Großhauser

Kesselfleischessen
Auf Initiative einiger Schieds-

richter wurde für die Gruppe eine 
Softshelljacke von Hummel bestellt 
mit gesticktem Logo.

Ein einheitliches Auftreten der 
der Schiedsrichter war das Ziel, das 
sich die Organisatoren der Jacken 
auf die Fahnen geschrieben haben. 
Im Vorfeld wurde viel diskutiert: Von 
welcher Marke die Jacken sein soll-
ten, war mit unter die schwierigste 

Entscheidung. Nach der Bestellung 
einiger Muster-Jacken der zur Wahl 
gestandenen Hersteller hat am Ende 
die Jacke von der Firma Hummel in 
allen Punkten überzeugt.

Es war ein langer und nicht im-
mer einfacher Weg, aber die Mühe 
hat sich definitiv gelohnt, was die 
große Anzahl an Bestellungen zeigt.

Wir möchten uns sehr bei Herrn 
Lechner von Mode & Sport Burk-
hard sowie auch bei Herrn Burkhard 
persönlich, aber auch bei unserem 
Kameraden Simon Sponer bedan-
ken, durch deren Unterstützung das 
Ganze erst möglich wurde. Die vie-
len positiven Rückmeldungen haben 
uns sehr gefreut.

Bericht von Willi Schenk

Softshelljacke soll einheitliches Bild abliefern

24. Februar 2015Gruppen-Jacke



SRG Ostschwaben – Jahresbericht 2015 SRG Ostschwaben – Jahresbericht 2015

18  J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 5    www.srg-ostschwaben.de.vu www.srg-ostschwaben.de.vu   J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 5   19

Bezirksliga. In Leitershofen zerriss 
ihm ein Spieler die rote Karte, die 
anfangs noch nicht aus Plastik war, 
beim zweiten Mal hatte ihn ein Kot-
terner, noch dazu ein Studenten-Na-
tionalspieler, am „Krawattl“.

Obwohl er immer „auf Versöh-
nung“ aus gewesen sei, charakteri-
siert Schmid sich selbst, sei er doch 
ein „harter Hund“ gewesen. Nach 
der Devise „Ihr müsst es lernen“ 
habe er bei den Jugendlichen noch 
strenger gepfiffen als bei den Er-
wachsenen. Versteckte Fouls haben 
ihn am meisten aufgeregt.

Widerwillig ist Schmid zu keinem 
Verein gefahren, dafür besonders 
gern in den Dachauer Raum, wo 
er einen viel besseren Ruf hatte als 
im Aichacher Gai. Deshalb sah ihn 
der dortige Spielleiter Birk auch 
für außergewöhnliche Einsätze vor. 
Wie der einst Vierkirchen gegen 
Türk Dachau. Im Spiel zuvor hatte 
der Torhüter der Türken ein Messer 
aus dem Stutzen gezogen. „Da bin 
ich mit gemischten Gefühlen hin“, 
bekennt Schmid.

Für 50 Jahre Schiedsrichter hat 
Schmid vom Bayerischen Fußball-
verband die Ehrenmedaille in Gold 
erhalten, zum 80. Geburtstag wurde 
er vom Bayerischen Fernsehen für 
die Sendung „Wir in Bayern“ nach 
München eingeladen. Pfeifen war 

sein Leben. In Griesbeckerzell hat 
er einmal zwei Jugendspiele hinter-
einander beaufsichtigt. „Der Huber 
Simon, unser Obmann, hat sich auf 
mich immer verlassen können“, sagt 
Schmid. Er hat auf seine Frau zählen 
können. Die hat sich um die beiden 
Söhne gekümmert, wenn er von 
Montag bis Samstag im Geschäft 
seines Bruders als Maurerpolier 
gearbeitet hat und am Sonntag zum 
Fußball verschwunden ist. Die Spiele 
schaut sich Schmid heute natürlich 
immer noch unter dem Blickwinkel 
des Schiedsrichters an. Die Torlini-
entechnik befürwortet er ebenso 
wie das Freistoßspray, und was die 
vielen Handelfmeter neuerdings an-
geht, sei die Mehrzahl unberechtigt, 
findet er.

Das in der Region nachlassende 
Interesse am Schiedsrichtern be-
dauert Schmid ausdrücklich. „Wenn 
der Obmann aus Wehringen kommt 
und der Vergnügungswart aus Rain, 
dann stimmt etwas nicht.“ Er bewun-
dert den Weilacher Sigi Strobl; was 
der alles mache, als Einteiler oder 
als Kassier. Gerade deshalb sieht er 
sich gewissermaßen verpflichtet, der 
Regelhüterzunft die Treue zu halten. 
Der fünf Jahre jüngere Aichacher 
Max Stein ist jetzt der älteste aktive 
Unparteiische der Gruppe.

Der Wunsch des Schmid Sepp 

wäre es, dass sein Enkel Valentin, 14, 
der bei den Klingener C-Junioren 
spielt, als Schiedsrichter in seine 
Fußstapfen tritt. Omas Begeisterung 
darüber hält sich in Grenzen.

Heribert Oberhauser, am 31. Ja-
nuar 2015 in der Aichacher Zeitung

Sepp starb ein Monat 
nach seinem Rücktritt.

Eben noch verabschiedete Josef 
Schmid sich von seiner Schiedsrich-
terlaufbahn. Doch sein erschüttern-
der Tod kündigte sich bereits zwei 
Wochen zuvor durch gesundheitli-
che Probleme an.

Unser Kamerad Josef „Sepp“ 
Schmid ist nun am 1. März 2015 im 
Alter von 82 Jahren verstorben.

Auf der Beerdigung erwies der 
ehemalige Obmann Jürgen Müller 
mit einer Gruppe nahestehender 
Schiedsrichter unseren treuen 
Freund dann die letzte Ehre und 
betonte nochmals seine Verdienste 
in der SR-Gruppe, aber auch seine 
unvergessene Menschlichkeit.

Lieber Sepp, ruhe in Frieden!

31. Januar 2015Sepp - Die Schiriära
Mit 82 in den Ruhestand - 

kurz darauf die erschütternde Nachricht
Der Sielenbacher Josef Schmid 

hat fast 56 Jahre Fußballspiele ge-
pfiffen, sein Laufbahnende ist nicht 
ganz freiwillig.

Die goldene Hochzeit hat Josef 
Schmid längst gefeiert. Seit 1958 ist 
er mit seiner Maria verheiratet. Noch 
länger freilich ist der Sielenbacher 
Schiedsrichter. Seit 1957 schaut 
er bei Fußballspielen nach dem 
Rechten. Jetzt, nach fast 58 Jahren, 
hat sich der Schmid Sepp, wie er 
landläufig genannt wird, entschlos-
sen, die Pfeife für immer beiseite zu 
legen.

Es sind nicht körperliche Gebre-
chen, die Schmid zu diesem Schritt 
bewogen haben. Angesichts seiner 
82 Jahre, für einen Schiri ein wahr-
lich biblisches Alter, ist er noch 
sehr gut beieinander. Seit er sich 
die Augen hat lasern lassen, liest 
er die Aichacher Zeitung wieder 
ohne Brille. Vielmehr haben ihn die 
technischen Errungenschaften zur 
Aufgabe einer bemerkenswerten 
Karriere gezwungen. Mit dem elek-
tronischen Spielberichtsbogen, mit 
dem sich die Unparteiischen heut-
zutage auseinandersetzen müssen, 
kann Schmid nichts anfangen. Er 
hat, wie die meisten seiner Gene-
ration, keinen Computer zu Hause, 
geschweige denn ein Tablet oder ein 
Smartphone. Sein Enkel Valentin hat 
sich angeboten, dem Opa zu helfen. 
Aber das war dem dann der Auf-
wand zu groß. So hört Schmid auch 
wehmütig auf. Er macht kein Hehl 
daraus, dass er gerne noch eine 
Zeitlang Reserve- und Jugendspiele 
geleitet hätte. Das letzte „richtige“ 
Punktspiel hat er kurz vor seinem 
„Achtzigsten“ im August 2012 gep-
fiffen, Weilach gegen Gerolsbach 2 

in der A-Klasse. Als passives Mit-
glied bleibt er den ostschwäbischen 
Referees aber erhalten.

Wenn Schmid zu Hause auf dem 
Küchentisch die Zeitungsausschnitte 
seiner großen Spiele vor sich liegen 
hat und von der Schiedsrichterei 
erzählt, dann ist alsbald von jenem 
Auftritt der Bayern am 3. Juni 1977 
in Pipinsried die Rede. Es war der 
Höhepunkt in seiner Laufbahn. 
Schmid weiß alles noch so genau, 
als wär’s gestern gewesen. Wie er 
sich beim FCP-Präsidenten Konrad 
Höß daheim in der Hausbar um-
gezogen hat (da der FCP damals 
noch kein Sportheim hatte, war 
für die Bayern das alte Feuerwehr-
haus reserviert), wie er schnell zwei 
Elfmeter verhängte, die FCP-Torwart 
Erwin Will und Gerd Müller verwan-
delten, und wie er dem „Bomber der 
Nation“ die gelbe Karte zeigte, als 
der eine Abseitsentscheidung von 
Linienrichter Max Stein anzweifelte. 
„Herr Müller, Sie sind verwarnt!“ 
Diese Worte sind legendär. Am Ende 
siegten die Bayern (mit Dettmar 
Cramer als Trainer) vor 1500 Zu-
schauern 6:1.

Die Sechziger hat Schmid zwei 
Mal gepfiffen, in Hilgertshausen 
und Tandern, dazu Helmut Hallers 
letztes Spiel für den FC Augsburg 
in Hilgertshausen. Mit den Profis ist 
er prima ausgekommen. „Da gab’s 
kaum Reklamationen“, blickt er 
zurück.

Das Wirken des gebürtigen 
Sielenbachers als Fußballer war 
überschaubar; als Bub hat er ein 
bisschen gebolzt, mehr nicht. 1957 
hat er sich vom TSV-Vorsitzenden 
Franz Ullmann breitschlagen lastsen, 

Schiedsrichter zu werden. Vom 
Lehrgang in jenem Jahr, zu dem 
sich acht Kandidaten angemeldet 
hatten, blieben außer ihm nur der 
spätere Obmann Simon Huber und 
der Aindlinger Walter Grimm, der 
immer zu den Spielen radelte, übrig. 
Die Schiedsrichter waren damals 
eine noch rarere Spezies als heutzu-
tage, ganze elf Mann umfasste die 
Gruppe Ostschwaben. Bis 1982 pfiff 
Schmid für seinen Heimatverein, ehe 
er nach Differenzen zum FC Lai-
mering-Rieden wechselte, für den er 
inzwischen 32 Jahre die Einhaltung 
der Regeln überwacht.

Zehn Jahre hat Schmid in der 
Bezirksliga gepfiffen; das war in 
den „Siebzigern“ die fünfthöchste 
Spielklasse. Als Linienrichter hat er 
es bis in die 2. Liga geschafft. Reich 
geworden ist er damit nicht. Als 
Assistent in einem Zweitligaspiel der 
Sechziger im Grünwalder Stadion 
bekam er 27 Mark.

Zwei Punktspiele hat Schmid 
abbrechen müssen, beide in der 

Das Spiel der Bayern in Pipinsried war der 
Höhepunkt in der Schiedsrichterkarriere 
Josef Schmids. Eskortiert von Max Stein 
(rechts) und Simon Huber, führt der Sielen-
bacher die Mannschaften mit den Kapitänen 
Gerd Müller und Josef Riedlberger aufs 
Spielfeld.

Josef bei seiner Ehrung zu 55 Jahren 
Schiedsrichtertätigkeit am Kameradschafts-
abend 2013.
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8. März 2015

Nach einjähriger Pause veranstal-
tete die SRG Ostschwaben dieses 
Jahr wieder einen zweitägigen Lehr-
gang im Grubet. Angesprochen wer-
den hierbei vor allem Jungschieds-
richter, die noch nicht länger als 1 
bis 2 Jahre an der Pfeife tätig sind. 
Aber auch SR-Kameraden, die schon 
länger Spiele leiten, können jeder-
zeit am Kurs teilnehmen. Bringen 
sie doch bei den Lehrthemen immer 
eigene Erfahrungen und Erlebnisse 
mit ein, die für Neulinge durchaus 
hilfreich für ihren weiteren Weg als 
Schiedsrichter sein können. Mit ca. 
20 Teilnehmern stieß das Interesse 
auf die erwartete Resonanz. Ge-
gen einen kleinen Unkostenbeitrag 
waren außerdem Verpflegung und, 
wer wollte, eine Übernachtung mit 
Frühstück dabei. So traf man sich 
am Freitag, den 14. März spätnach-
mittags um 17.30 im Naturfreunde-
haus im Grubet.

Als Gastreferent für den ersten 
Teil des Lehrgangs konnte unser 
Lehrwart Benedikt Müller Horst 

Schäfer von der SRG Augsburg ge-
winnen, der dort seit vielen Jahren 
ebenfalls als Lehrwart tätig ist. Mit 
„Schiedsrichter - Persönlichkeit und 
Aussprache“ und „SR/SRA - Ein 
Team - Von der Einteilung bis zur 
Heimfahrt“ brachte er zwei sehr 
komplexe Themen mit, die er aber 
mit seiner langjährigen Erfahrung 
den Anwesenden verständlich und 
kurzweilig vermittelte. Zu beiden 
Themen zeigte er auch mehrere kur-
ze Spielausschnitte aus Spielen den 
deutschen und anderen europäi-
schen Ligen. Dabei legte er den Fo-
kus nicht auf die Spielsituation oder 
das dort gezeigte Vergehen, son-
dern auf den Schiedsrichter selbst. 
Wie ist seine Körpersprache; wie 
kommuniziert er mit den Spielern 
und Trainern; wie setzt er sich durch 
z. B. bei „rotwürdigen“ Fouls, Rudel-
bildung oder knappen Abseits- bzw. 
Torentscheidungen. Oftmals sind 
dabei kleine Gesten wichtig. Bestes 
Beispiel war ein hartes Foul eines 
Angreifers an den Torwart, bei dem 
sich der Spieler selbst so verletzte, 

dass er nicht mehr weiterspielen 
konnte. Der Schiedsrichter hatte 
sofort die rote Karte in der Hand 
und behielt sie dort auch während 
der Behandlungsphase. So konnte 
er die Situation beruhigen und eine 
Rudelbildung vermeiden.

Nach dem ersten Teil des Abends 
ging es zunächst zum Abendessen. 
Bei einem guten Schnitzel tank-
ten die Kameraden neue Kraft für 
den zweiten Teil. In diesem ging es 
um den Schiedsrichter und seinen 
Assistenten, also um das Schieds-
richter-Team. Bei diesem Thema 
begann Horst Schäfer sein Referat 
bereits von der Einteilung an. Von 
der Absprache zum Treffpunkt und 
gemeinsamen Anreise zum Spielort 

Faszinierender Vortrag von Horst Schäfer über die 
Persönlichkeit des SR‘s sowie Szenenanalyse und Regeltest

Jungschiri-Treffen 
Grubet
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und danach zur Absprache vor 
dem Spiel und der dazugehörigen 
Vorbereitung sowie zum Spiel selbst. 
Auch dazu zeigte er wieder kurze 
Ausschnitte aus Spielen um auf die 
Kommunikation des Gespanns bei 
den Entscheidungen einzugehen. 
Zu beiden Themen wurden aller-
dings nicht nur positive Beispiele 
gebracht, sondern auch Szenen, in 
denen sich der Schiedsrichter falsch 
verhielt. Horst Schäfer stellte auch 
klar, dass man die Profiligen nicht 
mit den Amateurklassen vergleichen 
kann. Vor allem in den unteren Klas-
sen, also der Kreisklasse abwärts, 
wo der Schiedsrichter auf sich allein 
gestellt ist, muss man auf bestimmte 
Situationen oft anders reagieren.

Nachdem auch der zweite Teil 
abgeschlossen war, ging es zum 

gemütlichen Teil über. Bei einer spä-
ten Brotzeit saßen alle noch einige 
Stunden zusammen. Die meisten 
maßen sich dabei im Kartenspielen, 
sozusagen schon als Vorbereitung 
zum Wattturnier im Herbst. Ein Teil 
der Kameraden machte sich dann 
spätabends auf den Weg nach Hau-
se. Für die, die im Grubet übernach-
teten war es vermutlich noch später.

Am nächsten Morgen übernahm 
unser Lehrwart Benedikt Müller 
noch den abschließenden Teil des 
Lehrgangs. Nach einem ausgiebigen 
Frühstück vertrieb er die sichtbare 
Müdigkeit der Kameraden zunächst 
mit einem knackigen Regeltest wie 
er durchaus bei den Bezirkslehrgän-
gen vorkommen kann. 30 Minuten 
hatten die Teilnehmer Zeit die 20 
Fragen zu beantworten. Dabei ging 

es ihm primär nicht darum, dass den 
Test möglichst viele bestehen, son-
dern darum, dass jeder für sich auch 
feststellen konnte wo regeltechnisch 
seine Schwächen sind und noch 
Nachholbedarf besteht. So wurde 
der Regeltest gleich anschließend 
intensiv aufgearbeitet. Benedikt 
Müller lieferte zu den richtigen Ant-
worten auch die Erklärungen dazu 
und welche Regeln hier Anwendung 
finden. Danach zeigte auch er noch 
einige Videos zu Spielsituationen 
über die dann noch ausgiebig disku-
tiert wurde. Gegen Mittag wurde 
Lehrgang dann zum Abschluss 
gebracht.

Großen Dank an vor allem an 
Horst Schäfer für die kurzweilige 
und verständliche Vermittlung der 
komplexen Lehrthemen am Frei-
tag. Vor allem für die Neulinge und 
jungen Schiedsrichter waren diese 
Themen wichtige Bausteine. Großen 
Dank auch an Willi Schenk, Jürgen 
Müller, Benedikt Müller sowie Mar-
kus Winter für die Organisation und 
Vorbereitung des Lehrgangs.

Bericht von Anton Großhauser 

Erstmaliges Treffen mit Vereinen: Reserve- und Jugend-
mannschaften droht Nichtbesetzung

Die Schiedsrichter-Gruppe 
Ostschwaben lud an drei Terminen 
die Vereine in ihrem Bereich zum 
runden Tisch ein. Das Thema war 
brisant: Kann der nächste Neulings-
kurs nicht mit großem Erfolg durch-
geführt werden, werden nicht mehr 
alle Spiele mit einem Schiedsrichter 
besetzt. Die Reservemannschaften 
sowie die U13 und U15 Junioren 
müssen dann von einem nichtneut-
ralen Vereinsschiedsrichter geleitet 
werden.

Aktuelle Situation besorgniser-
regend

Zunächst stellten sich die 
Schiedsrichter mit ihren Spitzenleu-
ten sowie die Vereine gegenseitig 
vor. Danach kam Lehrwart Mül-
ler Benedikt mittels einer Statis-
tik schnell zum Punkt: Während 
Schiedsrichter im Altersspektrum bis 
25 Jahre im Schnitt 21 Spiele leiten, 
leistet die Generation Ü66 fast die 
doppelte Anzahl an Spielen. Ein 
Grund, weshalb bisher die Spiele im 
ostschwäbischen Bereich vollständig 
besetzt werden. Doch die bishe-
rige Saison zeigt, dass es immer 
schwieriger wird. Immer öfter muss 

Einteiler Sigi Strobl auf Schiedsrich-
ter aus Nachbargruppen zurück-
greifen sowie darauf vertrauen, dass 
der ein oder andere Schiedsrichter 
auch mal zwei Spiele an einem Tag 
leitet. Dabei war die SRG in den 
letzten Jahren nicht untätig. Seit 
2012 konnten 25 neue Schiedsrich-
ter ausgebildet werden. Stand heute 
stehen jedoch nur noch ca. die 
Hälfte dieser Sportkameraden im 
Dienste der „Pfeife“, insgesamt ver-
lor die SRG in diesem Zeitraum gar 
30 Schiedsrichter. Die Gründe dafür 
sind unterschiedlich. Der ein oder 
andere hat keinen Spaß an der Tä-
tigkeit, wieder andere sind in vielen 
Funktionen des Vereins eingespannt 

9. April 2015Runder Tisch

WENN SIE ETWAS
WIRKLICH LIEBEN,
DANN ZÄHLT NUR
DER BESTE SCHUTZ.

Gerneberatenwir Sie:
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86551Aichach
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SCHLAUER IST DAS.SCHLAUER IST DAS.

Oliver Berger
Industriestraße 30
86551 Aichach

JET Tankstelle

• Heimtierfutter
• Gartenbedarf 
 Pflanzerde, Rindenmulch, 
 Gartendünger, Sämereien

• Agrarprodukte
 Dünger, Futtermittel, Getreide, 
 Pflanzenschutz

• Wintervogelfutter &  
  Streusalz

und verfolgen das Hobby nicht wei-
ter und wieder andere wollen nicht 
immer der Schuldige für Zuschauer 
und Vereinsverantwortliche an der 
Niederlage sein.

„Zum Fußballspiel gehören 
zwei Mannschaften, ein Ball und 
der SR!“

Die Konsequenzen aus diesem 
Szenario stellte Simon Sponer, 
Sportlicher Leiter Fußball des SC 
Oberbernbach und seit einem Jahr 
Schiedsrichter, deutlich heraus. 
Zukünftig muss der Heimverein 
dafür sorgen, dass ein Vereinsmit-
glied das Reserve- und Jugend-
spiel leitet. Dazu gehört die ganze 
Palette an Aufgaben, d.h. Sicherheit 
in der Regelkunde, elektronischer 
Spielberichtsbogen der richtig und 
pünktlich abgesendet werden muss 
aber auch die Meldung im Falle 
einer roten Karte muss geschrieben 
und an das Sportgericht weiterge-
leitet werden. Werden diese Aufga-
ben nicht ordnungsgemäß erfüllt, 
drohen Strafen vom BFV. Ein Verein, 
der sich durch die Nichtbesetzung 
ein paar Euros für die Vereinskasse 
erhofft, kann so sehr schnell wieder 
auf den Boden der Tatschen geholt 
werden. Auch dass schnell Vorwürfe 
eines Heimschiedsrichters aufkom-
men, ob berechtigt oder unberech-
tigt, wird das Problem der Zukunft 
sein. Sponer sieht das Problem, dass 
sich kein Vereinsmitglied auf Dauer 
dazu bereit erklären wird, diese Auf-
gabe zu übernehmen. Des weiteren 
sieht er den Nachwuchs gefährdet. 
„Wir investieren soviel Kraft und Zeit 
in unsere Jugendarbeit. Wir müssen 
froh sein, wenn wir drei aus der Ju-
gend in den Herrenbereich dazube-
kommen. Einer wird‘s in der Regel in 
die erste Mannschaft schaffen und 
die anderen spielen in der Reser-
ve. Und diese Jungs werden dann 
die Lust verlieren, wenn ein nicht 
geprüfter Schiedsrichter ihre Spiele 
leitet. Sie gehen uns verloren!“. Wei-
ter fügte er an: „Zum Fußballspiel 
gehören zwei Mannschaften, ein Ball 

und der SR!“

Vereins-Schiedsrichter-An-
sprechpartner und Schnupper-SR-
Tag

Weder die Schiedsrichter-Gruppe 
noch die Vereine wollen es dazu 
kommen lassen, darin bestand 
schnell Einigkeit. Klar und offen 
formulierte Lehrwart Müller, dass 
die Vereine, die ihre Mitglieder nun 
mal am besten kennen, aufgefordert 
werden, hier zu unterstützen. Des 
Weiteren muss die Kommunikati-
on mit der Schiedsrichter-Gruppe 
verbessert werden. Dazu soll jeder 
Verein einen sog. Vereins-Schieds-
richter-Ansprechpartner - kurz 
VSRA - benennen, der zukünftig das 
Bindeglied Verein zu Schiedsrichter 
sein wird. Idealerweise kommt diese 
Person aus Reihen des Vereinsvor-
stands. Daneben wird auch die 
Schiedsrichter-Gruppe die Vereine 
nach besten Möglichkeiten für die 
Findung von geeigneten Kameraden 
unterstützen. Die Erfahrung zeigt, 
dass selten ein Sportkamerad auf-
steht und sagt: „Ja, jetzt werde ich 
Schiedsrichter!“. Meist führen Zwei-
fel an der möglichen Aufgabenfülle 
dazu, dass dieser Sportkamerad sich 
nicht zum Neulingskurs anmeldet. 

Die SRG bietet nun an, diese Ka-
meraden in einem Gespannsspiel 
der Kreisliga mitzunehmen. Dabei 
können Einblicke in die Tätigkeit, die 
Kommunikation und die Sichtweise 
des Schiedsrichters an Hand eines 
Praxisfalls vermittelt werden. Er wird 
Teil des Schiedsrichter-Gespanns, 
macht also Platz- und Passkontrolle 
mit, ist bei der Absprache und in 
der Halbzeitpause in der Schieds-
richterkabine zugegen und kann 
nach dem Spiel auf einzelne Szenen 
eingehen. Daneben soll der Spaß an 
der Schiedsrichter-Tätigkeit und der 
Teamgedanke dieses Hobbys ver-
mittelt werden. Mit diesen Angebo-
ten soll das Ziel, ein neuer Schieds-
richter je Verein, erreicht werden.

Bericht von Abdullah Carman

Die SRG sieht schwarz: Können im nächsten Neulingskurs nicht genügend Schiedsrichter 
gewonnen werden, werden Reserve- und einige Jugendspiele nicht mehr besetzt.



Ausflug 2015 nach   Köln
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Otto war der große Hingucker 
natürlich der Kölner Dom. In zwei 
Gruppen mit jeweils einem eigenem 
Guide besichtigten die bayerischen 
Besucher die Hohe Domkirche St. 
Petrus. Die römisch-katholische 
Kathedrale ist heute die dritthöchste 
Kirche der Welt und war bis zum 
Bau des Washington Monuments bis 
1884 mit 157 Metern sogar 4 Jahre 
das weltgrößte Gebäude. Nach der 
Domführung ging es weiter ins 
Gasthaus Früh zum Dinner.

Wä mich nit kennt, dä kennt 
Kölle nit.

 
(Übers.: Wer mich nicht kennt, der 

kennt Köln nicht.) 
- Kölner Sprichwort -

Nach dem leckeren Schmaus und 
ein paar Gläsern Kölsch machten 
sich die Schiedsrichter auf den Weg 
zum Rhein-Energie-Stadion. Dort 
spielte der 1. FC Köln gegen den VFL 
aus Wolfsburg. Nach zackigen 15 
Minuten stand es bereits 1:2 für den 
VfL. Das Spiel gab einiges her und 
ging fair und verdient 2:2 zu Ende. 
Schiedsrichter Gagelmann hatte bei 

dieser letzten Partie seiner Bundes-
liga-Karriere glücklicherweise keine 
Probleme.

Nach dem Fußballspiel war eine 
kleine Erholung im Hotel unerläss-
lich. Doch um 20:00 Uhr fuhren 
die hungrigen Mäuler bereits zum 
nächsten gemeinsamen Abendessen 
ins 700 Meter entfernte Steakhaus 
Maredo. Sei es wegen des überlade-
nen Leibs oder wegen mangelnder 
Ausdauer - so suchten die Letzten 
spätestens um zwei Uhr Sonntag 
morgens die Pension auf.

Acht Stunden darauf wurde - 
nach einem ausgiebigen Frühstück 

Homöopathie und Naturheilmittel
Sudetenstraße 1 -  86551 Aichach

Tel.:08251 - 204580  - Fax 08251 - 2045820
www.baerenapotheke-aic.de

Werlbergerstraße 11 -  86551 Aichach

Tel.:08251 - 2233 - Fax 08251 - 7090
www.loewenapotheke-aic.de

Homöopathie und Naturheilmittel

2 x täglich kostenlos

Zustell-Service für Rezepte

Freundliche Beratung und Zeit für Sie

Ganz nah am Zentrum für Allgemeinmedizin

Gemeinsam für Ihre Gesundheit

Gesundheit für die ganze Familie

 kompetent 

  beratungsstark 

 zuverlässig

22. Mai 2015

Auf diesen Augenblick freut sich 
die ostschwäbische Schiedsrichter-
organisation schon seit einem Jahr. 
Mit einem nahezu voll besetzten 
Bus machte sich die Sippschaft auf 
den Weg in die älteste Großstadt 
Deutschlands. Die Rolle des Bus-
fahrers übernahm wie gewöhnlich 
Sigi Strobl, der auf maßgebliche 
Unterstützung von Reiseleiter Anton 
Großhauser setzen konnte. Um fünf 
Uhr morgens trafen sich die Unpar-
teiischen an der ehemaligen Villa 
Rustica in Aichach. Als jeder einen 
Platz eingenommen hatte ging es 
- nach kleineren Verzögerungen - 
weiter in Richtung Köln. Gegen neun 
Uhr gab‘s dann die ersehnte kleine 
Brotzeit mit Leberkässemmeln.

Mit etwa einer Stunde Verspätung 
traf die Touristengruppe um etwa 14 
Uhr in Köln-Niehl am Ford-Werk ein. 
Als Einstieg zeigte Herr Golombows-
ki vom Besucherservice den Un-
parteiischen ein interessanten Film 
über die Gründung von Ford und 

die Herstellung eines Fiestas. 
Anschließend fuhren die Schiris 
mit einem Touristenzug durch 
die einzelnen Produktionshal-
len und sahen vom Stanzen 
der einzelnen Blechkompo-
nenten bis zur abschließen-
den „Hochzeit“ von Antrieb 
und Karosse fast alles. Nach 
eineinhalb Stunden aufregen-
der Führung, gab es dann am 
Rhein-Ufer eine Stärkung mit 
Kuchen, den einige Kollegen 
gebacken hatten.

Kurz darauf machten sie sich 
mit dem Bus auf den Weg zum 
Ibis-Hotel in der Kölner Innenstadt. 
Nach ein paar Stunden Ruhe und 
dem Auspacken der Koffer ging 
es weiter zum gemeinschaftlichen 
Abendessen in der Malzmühle. Bei 
einer ausgelassenen Stimmung aß 
man das leckere Jägerschnitzel oder 
den feinen Spießbraten. Nach dem 
krönenden Apfelkuchen mit Vanille-
eis zogen die Mittelkreiswächter mit 
vollen Bäuchen zurück zum Schlaf-
platz. Einige blieben jedoch bis in 
die frühen Morgenstunden in der 
Kölner Altstadt. Neben zahlreichen 
Clubs und Bars konnte man auch 
Halt an den Ständen der Kölner 
Weinwoche machen.

Am Samstag war um 9:15 Uhr 
Abfahrt zur Köln-Rundfahrt, bei der 
ein Touristenführer detaillierte Ein-
blicke in die Entstehung Kölns gab 
und den Schiris die wichtigsten Se-
henswürdigkeiten zeigte. Neben der 
LanXess-Arena, dem Schokoladen-
museum und dem ersten Zweitakt-
motor zu Gedenken an Nicolaus 

Ford-Werk – Kölner Dom – 
Rhein-Energie-STADION – MMC Studios

Schiedsrichterausflug 
Köln
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Spielanalyse 
durch SR-Neulinge

3. Juni 2015

Neulinge bekommen Tipps auf den Weg in die Zukunft
Zum Abschluss des Frühjahrs-

lehrganges trafen sich nochmals 
alle Schiedsrichterneulinge zu einer 
gemeinsamen Spielbeobachtung 
in Ecknach. Ein Neuling durfte die 

A-Jugend-Begegnung des VfL 
gegen den Kissinger SC pfeifen, die 
restlichen Jungschiedsrichter beob-
achteten von außen das Geschehen. 
In zwei Gruppen wurden in der ers-
ten Halbzeit während des laufenden 
Spiel sofort Tipps und Tricks an die 
neuen Referees weitergegeben, die 
alle schon rund 10 Spiele geleitet 
haben.

In der zweiten Halbzeit durften 
die neuen Regelhüter sich eigene 
Gedanken über das Spiel machen. 
Anschließend wurde von Jungs-
chiedsrichter-Betreuer Willi Schenk 
und Lehrwart Benedikt Müller das 

Spiel analysiert und wertvolle Tipps 
weitergegeben. Daneben erhielt 
jeder seinen Schiedsrichter-Ausweis, 
der zum kostenlosen Eintritt in alle 
Spiele des DFB-Bereichs, von der 
B-Klasse bis zur Bundesliga berech-
tigt.

Kundendienst · Verkauf · Elektroinstallationen

Schloßplatz 6 · 86551 Aichach

Telefon 0 82 51/10 80 · Fax 0 82 51/5 06 47

in der hoteleigenen Kantine - auch 
schon ausgecheckt und es ging los 
zu den sagenumwobenen MMC 
Studios. Dort bekam man alles zu 
Gesicht, was man sonst nur aus dem 
Fernsehen kennt: zum Beispiel die 
Studios von „Let‘s Dance“, „Kayas 
Woche“ und die Außenkulissen 
von „Alles was Zählt“ und „Unter 
uns“. Wie man sieht, werden die 
meisten Sendungen dort überwie-
gend für RTL produziert, aber auch 
andere Sender versuchen in der 
Fernsehstadt Köln ihr Glück. Das 
Areal war vor 20 Jahren noch ein 
belgischer Militärflughafen, was man 
an der alten Fliegerhalle erkennen 

konnte, in der heute Material wie 
Kulissen eingelagert wird. Das 
größte Studio wurde uns ebenfalls 
gezeigt, in welchem normalerweise 
„Deutschland sucht den Superstar“ 
gedreht wird. Hier trifft die Aussage 
„im Fernsehen ist alles anders“ volls-
tens zu: erst durch die Beleuchtung 
und die Inszenierung mit unzähligen 
Kameras im Einzelwert von Ein-Fa-
milien-Häusern wirkt die in echt so 
kleine Bühne wie eine bombastische 
Monsterarena. Nach Besichtigung 
einiger anderer Räumlichkeiten u.a. 
das Kontrollzentrum bei Live-Über-
tragungen kam man dem Hunger-
bedarf wieder nach und aß vor dem 

Bus noch eine leckere Brotzeit.
Unmittelbar darauf trat die Kom-

panie die Heimreise an. Etwa gegen 
20:30 Uhr wurde im Hotel Sonnen-
hang noch zu Abend gegessen und 
gegen halb elf brachte der spa-
ßeshalber benannte „Kieskutscher“ 
Strobl das Wandervolk heil nach 
Aichach zurück.

Besonders großen Dank gelten 
Anton Großhauser und Siegfried 
Strobl die uns wieder einmal einen 
unvergesslichen Ausflug beschert 
haben!

Bericht von Stefan Sedlmayr

Ihr Autowaschplatz in Todtenweis-Sand/Industriegebiet Lechfeldwiesen

· Frischwasseraufbereitung
· Spezial-Wasserenthärter
· Heisswachs
· Fleckenfreie Trocknung
+ Umweltfreundlich

H.v.l.: Ahmet Hiziroglu, Heinrich Witzmann, 
Franz Haltmeir, Benedikt Müller; v.v.l.: Mar-
tin Mayr, Richard Augustin



SRG Ostschwaben – Jahresbericht 2015

32  J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 5    www.srg-ostschwaben.de.vu

14. Juni 2015Kreisligalehrgang (intern)
Auch die Spitzen-SR und SR-Assistenten werden gefordert

Am 14. Juni fand der interne 
Lehrgang für alle Kreisliga- und 
Spitzenschiedsrichter, sowie für 
die Schiedsrichterassistenten statt. 
Während sich die Schiedsrichter 
um 9.00 Uhr zum „Fitnesscheck“ im 
Josef-Bestler-Stadion in Aichach 
trafen, versammelten sich die As-
sistenten am Sportgelände der SG 
Mauberbach.

Die dreizehn anwesenden Assis-
tenten wurden, um auf den ein-
zelnen besser einzugehen, in zwei 
Gruppen geteilt. Während die eine 
Gruppe mit Holger Beck die interna-
tionalen Fahnenzeichen durchging, 
spielte die andere Gruppe, geleitet 
von Willi Schenk verschiedenste Ab-
seitsszenen durch, welche mittels ei-
ner Kamera aufgenommen wurden. 
Nach einer halben Stunde wurden 
die Gruppen dann getauscht.

Währenddessen liefen die KL-An-
wärter und Spitzenschiedsrichter 

ihre Laufprüfung im Josef-Best-
ler-Stadion in Aichach. Wie üblich 
hetzten die hartgesottenen die 
10 mal 135 Meter in 35 Sekunden 
hingegen eine zweite Gruppe das 
Ganze nur 5 mal in 40 Sekunden 
abhandeln musste. Die Sprints ent-
fielen leider wegen der allzu rutschi-
gen Laufbahn.

Nachdem die Schiedsrichter in 
Mauerbach eingetroffen waren, ging 
es dann seine Regelkenntnisse in ei-
nem Regeltest, bestehend aus Mul-
tiple Choice und Schreibaufgaben, 
unter Beweis zu stellen. Die Zeit, die 
benötigt wurde um die abgegebe-
nen Tests zu korrigieren und auszu-
werten wurde dazu genutzt um die 
zuvor aufgenommenen Abseitssitu-
ationen anzuschauen. Anschließend 
rief der Wirt, des Sportheims, zum 
Mittagessen auf. Serviert wurde 
Schnitzel mit Kartoffelsalat.

Nach dem Mittagessen wurde 
die freudige Nachricht bekannt 

gegeben: Jeder hatte den Regeltest, 
trotz anfänglicher Schwierigkeiten, 
erfolgreich absolviert. Als dann auch 
die restlichen Unklarheiten des Tes-
tes durch Benedikt Müller beseitigt 
waren, wurden die anwesenden 
Teilnehmer, für die anstehende 
Gruppenarbeit, in fünf Gruppen 
eingeteilt. Der Fokus dieser wurde 
auf die Automatismen gerichtet. 
So sollte eine Gruppe zum Bei-
spiel das optimale Verhalten eines 
Schiedsrichterassistenten bei einem 
Vergehen im Rücken des Schieds-
richters erarbeiten. Anschließend 
trug jeweils einer der Gruppe die 
Ergebnisse den Kameraden vor und 
versuchte möglichst alle offenen 
Fragen zu klären.

Als dies abgeschlossen war hielt 
Lehrwart Benedikt Müller noch ei-
nen Vortrag über die Regel 11 - das 
Abseits, welches er mittels Schau-
bilder und Videoaufnahmen sehr 
anschaulich und für alle verständlich 
erklärte.

Mit einem freundlichen Schluss-
wort, an die Gruppe, beendete 
Richard Augustin (Obmann) den 
Lehrgang, dann gegen 15.00 Uhr.

Bericht von Kristina Berger

Parkett mit Naturölober�äche
Holz sehen, fühlen, riechen: Dank der Landhausdielen mit der
wohnfertigen Naturölober�äche naturaLin plus, zieht eine neue
Natürlichkeit bei Parkettböden ein. Eine lebhafte Holzstruktur, ein
natürlicher Astanteil, variierende
Farben, bis hin zu Kernrissen vermit-
teln das Gefühl des Natursto�s Holz
besonders authentisch.

PARKETTBODEN

Wir machen’s!HOME

TRENDBERATER

Foto: Hamberger

Aichach · Martinstraße 32 · Tel. 0 82 51/25 46
Farben · Tapeten · Bodenbeläge

Wir beraten …, wir bemustern und liefern frei Haus.
Das Hoberg-Serviceteam verlegt
auf Wunsch termingerecht, fachmännisch perfekt
und überaus preiswert Bodenbeläge aller Art!
Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse.
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gute Kombinationen der Dachauer, 
die durch das 0:1 beflügelt wur-
den, schafften es die „Ostler“ nicht 
ihr Spiel aufzuziehen. Bei einer 
Abstimmungsschwierigkeit in der 
Ostschwabener Hintermannschaft 
konnte die SRG Dachau das 0:2 
erzielen. Danach versuchte die SRG 
Ostschwaben mit ihren schnellen 
und technisch starken Spielern Ab-
dullah Carman, Kornelius Pohl und 
Tim Ranneberg vereinzelt nach vor-
ne Nadelstiche zu setzen. Aus einem 
Konter der SRG Dachau resultierte 
dann jedoch das 0:3 aus sehr ab-
seitsverdächtiger Position. Kurz vor 
Ende der ersten Halbzeit gelang den 
Ostschwaben der 1:3 Anschlusstref-
fer durch Abdullah Carman mit einer 
Flanke aus dem Halbfeld, die der 
Torwart der Dachauer durchrutschen 
ließ. In der Halbzeitpause motivier-
te der Trainer Simon Sponer seine 
Spieler so, dass diese auch durch 
eine kleine offensivere Umstellung 
aus der Kabine kamen. Kurz nach 
Wiederanpfiff gelang der SRG 
Ostschwaben das 2:3. Anschließend 
war eine Drangphase der Ostschwa-
ben auf das 3:3 zu spüren. Diese 
Phase wurde durch das 2:4 der SRG 
Dachau unter gütiger Mithilfe von 
Ostschwabens Torwart Gregor Loch-
ner erzielt, der den Ball ins eigene 
Tor lenkte. Ansonsten hielt Gregor 
Lochner souverän das was zu halten 
war. Für eine kurze Unterbrechung 
sorgten zwei Flitzer aus Ostschwa-
ben. Durch die nachlassenden Kräfte 
der „Ostler“ gelangen den Dachau-
ern noch das 2:5 und das 2:6. Kurz 
vor Schluss betrieb Tim Ranneberg 

mit dem 3:6 noch Ergebniskosmetik. 
Zwar konnte die sportliche Revan-
che für die Vorjahresniederlage 
leider nicht gelingen, doch das Er-
gebnis war eher zweitrangig , da der 
Spaß im Vordergrund stehen sollte. 

Die diesjährige Mannschaft be-

stand aus folgenden Spielern: 
Sedlmayr Stefan, Haubenreißer 
Toni, Haltmeir Franz-Ludwig, Pohl 
Kornelius, Braun Manfred, Loch-
ner Gregor, Schenk Willi, Seybold 

Jennifer, Gokorsch Stefan, Marb 
Andres, Ranneberg Tim, Augustin 
Richard, Cornel Nicolae, Tim Sponer 
(als zusätzliche Verstärkung), Simon 
Sponer (Trainer) 

Mit viel Spaß ging es dann zum 
gemütlichen Teil des Abends über. 
Mehr als 110 Personen kamen zum 
diesjährigen Schnitzelessen. Neuer 
Rekord!! Zum Schlemmen gab es 
eine reiche Auswahl an Schweine- 
und Putenschnitzel in verschiedenen 
Zubereitungsvariationen mit köstli-
chen Soßen und allerlei Beilagen. 
Vor dem Essen gratulierte Obmann 
Richard Augustin unserem Kame-
raden Axel Höpner zu seinem 80. 
Geburtstag. Ebenso hieß er unseren 
neuen Schiedsrichter Adrian Kube in 
der SRG Ostschwaben willkommen. 
Mit einem gemütlichen Zusammen-
sein klang das Schnitzelessen aus.

Bericht von Franz-Ludwig 
Haltmeir

Nachdem der letztjährige Aus-
flug zur SRG Dachau trotz der 1:3 
Niederlage ein voller Erfolg war, 
kamen die Kameraden aus Dachau 
dieses Jahr zu uns nach Igenhausen 
zu einer Revanche. Natürlich wurden 
sie auch zum gemütlichen Teil, dem 
Schnitzelessen eingeladen. Dass die-
ses Event so gut organisiert stattfin-
den konnte, verdanken wir unserem 
Vergnügungswart Anton Großhau-
ser. Für das leibliche Wohl wurde auf 
der „Igenhauser Alm“ neben dem 
Sportplatz, während und nach dem 
Spiel hervorragend gesorgt. 

Trotz einiger Absagen konnte 
Großhauser eine Mannschaft mit 
insgesamt 15 Spielern aufbieten. 

Mit Jennifer Seybold spielte auch 
eine Dame mit, die sich gegen ihre 
männlichen Gegenspieler sehr gut 
durchsetzen konnte. Dieses Jahr 
zeigten sich auch die Neulinge 
Franz-Ludwig Haltmeir und Andreas 
Marb auf dem Platz. Erwähnens-
wert ist auch, dass unser Obmann 
Richard Augustin für dieses Spiel in 
seine Fußballschuhe schlüpfte. 

Dieses Jahr coachte unser Kreis-
ligaschiedsrichter Simon Sponer die 
Kameraden der Gruppe. Er selbst 
spielte in der Abwehr als Libero 
und zeigte eine starke Leistung mit 
immer wieder gekonnten Vorstößen. 
Souverän geleitet wurde die Partie 
von Reinhard Fröschl, der leider auf 

sein Dachauer Pendant diesmal ver-
zichten musste und somit auf sich 
allein gestellt war. 

Mit dem Anpfiff nahmen die 
Dachauer mit viel Tempo das Heft in 
die Hand. Dieses Tempo führte dann 
kurze Zeit später zum 0:1. Durch 

Neuer Besucherrekord mit mehr als 110 Personen.
Erneuter Rückschlag beim SR-Spiel gegen die Dachauer

20. Juni 2015Schnitzelessen
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5. Juli 2015Investition für die 
Zukunft Wettrüsten fürs Stadtfest. Bereits letz-

tes Jahr wurde schon ein Zelt gekauft. 
Heuer kam schon wieder eins dazu!

Die Gruppe vergrößert ihren 
Bestand, um auch auf dem nächsten 
Stadtfest ein bisschen wettbewerbs-
fähiger zu werden. Die steigende 
Anzahl an Gästen ermutigte die 
Vorstandschaft, ein weiteres Zelt mit 
acht auf vier Metern zuzulegen. Für 
die Unterbringung und den Trans-
port wurde zudem in einen eigenen 
Hänger investiert, der u.a. auch für 
Lampen, Stromkasten, etliche Kabel 
und weitere Utensilien als Lagerplatz 
dient. Nach einigen Jahren Einsatz 
würde sich der Kauf zurückzahlen, 
begründete die Gruppenführung. 
Außerdem wolle man nicht auf Ma-
terialien anderer angewiesen sein, 

die womöglich Leihgebühr verlan-
gen.

Das Zelt wurde - wie vorheriges 
Jahr - bereits am Sonntag, 4. Juli, 
in aller Früh probeweise auf und 
abgebaut (bei gefühlten 40 Grad 
Hitze :D). Im Anschluss gab es 
Würstl und Steaks als Testessen, um 

festzustellen, was auf dem Stadtfest 
bei den Gästen gut ankommt. Durch 
die neuen Anschaffungen erhofft 
sich die Gruppe noch besser für den 
Ansturm im August gewappnet zu 
sein.

Bericht von Stefan Raube

24. Juli 2015

für Schiedsrichter sind hier mög-
lich. Er wies auch noch ausdrücklich 
darauf hin, dass die Meldung auch 
an die Vereine geschickt werden 
muss, da diese auf die Meldung im 
ESB keinen Zugriff haben. Negative 
Beispiele hierfür gab es in der ver-
gangenen Saison leider. Schließlich 
können dann die Vereine zu den 
Vorfällen keine Stellung nehmen, 
und auch die Sportgerichte können 
bei fehlenden Meldungen keine 
Urteile aussprechen.

Abschließend wünschte er allen 
Anwesenden noch eine erfolgreiche 
und ruhige Saison.

Bericht von Anton Großhauser

Am 24. Juli gab Spielleiter Gün-
ther Behr beim Lehrabend der Grup-
pe Ostschwaben in Inchenhofen 
beim Voglbräu ein kurzes Statement 
zur neuen Saison ab. Als Spiellei-
ter im Kreis Augsburg ist er für die 
Kreisliga Ost sowie für alle Kreis-
klassen, A- und B-Klassen im Raum 
Neuburg und Aichach zuständig.

Sich selbst sieht er als Bindeglied 
zwischen den Vereinen und den 
Schiedsrichtern. Quasi im Brenn-
punkt sitzend bekommt er so die 
Probleme bei Veränderungen, wie 
z. B. bei der Einführung des Elek-
tronischen Spielberichtsbogens 
(ESB), direkt mit und muss sich auch 
oft mit Kritik auseinandersetzen. 
So wurde er von manchen Ver-
einsvertretern nach der Umstellung 
in der Hallensaison auf Futsal gar 
als Totengräber des Hallenfußballs 
bezeichnet. Der Hallenfußball nach 
FIFA-Regeln, wie Futsal offiziell 
bezeichnet wird, wurde anfangs von 
fast allen Vereinen boykottiert. Bis 
in den Herbst letzten Jahres hatten 
sich lediglich 5 Vereine bereit erklärt, 
bei der Landkreis-Meisterschaft 
nach den neuen Regeln teilzuneh-
men. Bis Ende Oktober waren es 
dann doch noch 16 Mannschaften, 
so dass eine Vor- und Endrunde ge-
spielt werden konnte. Somit drückte 
er seine Hoffnung aus, dass die 
Teilnahme in den nächsten Hallen-
runden wieder steigt.

Im Ausblick auf die neue Saison 
betonte er nochmals die Wich-
tigkeit, den ESB möglichst bereits 
nach dem Spiel auszufüllen und 
abzuschließen. Natürlich nur, wenn 
dabei auch die äußeren Umstände 
stimmen. Der Schiedsrichter sollte 
den Bogen nach dem Spiel in aller 

Ruhe und ohne äußere Störun-
gen ausfüllen können. Ein Laptop 
oder PC im Spielergang oder in 
der Gaststube des Sportheims, in 
der Fremde oder Lärm stört, zählt 
sicherlich nicht dazu. In einem 
solchen Fall ist es nur verständlich, 
wenn die Unparteiischen den Bogen 
erst zuhause fertigstellen. Verständ-
nis zeigte Günther Behr auch für die 
älteren Kameraden unter uns, wenn 
diese länger benötigen und den 
ESB dann lieber zuhause ausfüllen. 
Allerdings betonter er nochmals, 
dass spätestens nach 48 Stunden 
der Bogen fertig abgeschlossen 
sein sollte. Ebenso verhält es sich 
mit der Meldung bei Platzverweisen 
und sonstigen Vorkommnissen, bei 
denen diese notwendig ist. Strafen 

Spielleiter Behr hat das Wort
Lehrabend im August

Büro:
Großhausener Str. 16
86551 Aichach
Tel. 08251 3772
Fax 08251 50551

Zimmerei:
Haag 4
85250 Altomünster
Tel. 08259 828706
Fax 08259 828707

Zimmererarbeiten
Holzhausbau
Dachsanierung
Dacheindeckung

www.augustinzimmerei.de

GmbH

WIR WÜNSCHEN ALLEN SCHIEDSRICHTERN DER 
GRUPPE OSTSCHWABEN EINE GLÜCKLICHE HAND 

BEI IHREN ENTSCHEIDUNGEN !
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losging. Lediglich die später dazu-
gestoßenen Richard Augustin und 
Reinhard Fröschl blieben vor Ort zur 
Zeltwache.

Als um halb sechs die ersten 
Besucher in die Aichacher Innen-
stadt strömten waren wieder alle 
anwesend und bereit, loszulegen. 
Der Grill wurde angeheizt, frische 
Semmeln waren vorgeschnitten, 
Getränke und Gläser waren vor-
bereitet. Lief der Verkauf anfangs 
noch schleppend, u. a. weil eine 
Trommlergruppe in der Nähe mit 
einem kurzen Konzert die Aufmerk-
samkeit der Leute auf sich zog, so 
steigerte sich der Absatz von Minute 
zu Minute. Die Helfer im Stand der 
Schiris hatten alle Hände voll zu tun. 
Am Grill kam man mit dem Nachle-
gen der Steaks und Grillwürste kaum 
noch nach. Doch scheinbar munde-
ten sie gut, da die Stadtfestbesucher 
bereit waren, geduldig minutenlang 
zu warten, bis sie fertig waren. Auch 
beim Bierausschank hatte gab‘s 

genügend Arbeit und bald waren 
die Sitzreihen in den beiden Zelten 
voll.

Perfektes Wetter, was nachmit-
tags noch nicht so sicher schien, 
und der gute Standort sorgten für 
mächtig Absatz und bereits um 
22.30 Uhr schwenkten die „Griller“ 
Anton Großhauser und Reinhard 
Fröschl die weiße Fahne. Die letzte 
Wurst, das letzte Steak hatte seinen 
Abnehmer gefunden. Zusammen 
etwa 500 Steaks, Grillschnecken und 
Grillwürste waren bis dahin verkauft 
worden. Wäre das absehbar ge-
wesen, hätte man sicherlich mehr 
besorgt, doch wie schon erwähnt, 
schien es anfangs nicht sicher, ob 
sich das Wetter hält.

Begann man hier also schon den 
Grill und den Bereich sauber zu 
machen, ging‘s beim Team an der 
Bar jetzt erst richtig los! Je später 
es wurde, umso mehr Leute dräng-
ten an die Theke, um sich Cocktails 

Um halb elf war alles gegessen!

1. August 2015Stadtfest Aichach

 Auch im Jahr 2015 und somit 
zum dritten Mal in Folge war die 
Schiedsrichtergruppe Ostschwaben 
wieder mit einem Stand im Aicha-
cher Stadtfest vertreten. Nachdem 
man beinahe den gleichen Platz wie 
im Vorjahr, unweit des Schlossplat-
zes in der Steuberstraße, von der 
Stadt zugesprochen bekam, konnte 
bereits frühzeitig mit den Vorberei-
tungen begonnen werden.

Zur Debatte stand dabei zuerst 
der Kauf von weiteren Zubehör wie 
ein eigener Grill und Autoanhän-
ger um ganz einfach unabhängiger 
zu werden und nicht mehr so viel 
ausleihen zu müssen. Nachdem der 
zugesagte Standplatz beinah dop-
pelt so groß war wie beim letzten 
Stadtfest, wurde auch über den Kauf 
eines zweiten Zeltes nachgedacht. 
Letztendlich setzte man dies auch, 
wie alle anderen Investitionen, in die 
Tat um.

Als nächstes diskutierte man im 
Ausschuss über die Zusammenset-
zung der Speisen und Getränke, 
die man dieses Jahr dem Publikum 
anbieten wollte. Bei den Speisen ka-
men wie schon im Vorjahr aufgrund 
der großen Beliebtheit Steaks und 
Grillschnecken zum Einsatz. Ergänzt 
wurde das Ganze diesmal zusätz-
lich durch eine rote Grillwurst, die 
wahlweise auch als Currywurst mit 

Semmel angeboten wurde. Zu den 
Steaks wurden außerdem frisch ger-
östete Zwiebelringe dazugegeben.

Bei den Getränken wurde neben 
Softgetränken natürlich auch Bier 
(Augustiner Hell, Tegernseer) und 
Weißbier (Gutmann), auch gemischt 
als „Radler“ und „Russ“ ausge-
schenkt. Dazu entschloss man sich, 
auch einen Barbetrieb mit Cocktails 
und Schnäpsen zu betreiben. Um 
Gäste anzulocken wurden auch Fah-
nen von den Brauereien besorgt, die 
gut sichtbar vor den Zelten ange-
bracht werden sollten. Gut vorberei-
tet rückte der Termin des Stadtfestes 
näher.

Schon frühmorgens um 7 Uhr 
traf man sich also am 1. August an 
verschiedenen Stellen zur Vorbe-
reitung. Zum Einen beim Geträn-
kemarkt Rappolder in Hollenbach 
um den Kühlwagen und die Bier-
tisch-Garnituren abzuholen; zum 
Anderen bei Siegfried Strobl um die 
Zelte und das restliche Zubehör für 
das Stadtfest mitzunehmen. Schon 
vor 8 Uhr war man zusammen mit 
den meisten Aufbauhelfern vor Ort. 
Schon vor Mittag war man mit dem 
Stand so gut wie fertig.

Nach der reibungslosen Abnah-
me durch die verschiedenen Prüfer 
der Stadt fuhren die meisten Helfer 
nochmals nach Hause, bevor es 

8,29 mm

• Mehrmarkenpartner
• Reifenservice
• HU / AU
• Autoglas Service

• Klima Service
• Unfallinstandsetzung
• An- / Verkauf von
  Gebrauchtfahrzeugen
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Die SRG 
wünscht euch 
von ganzem 
Herzen alles 
Glückliche, ei-
nen gesunden 
Lebensweg 
und Spaß an 
den Herausfor-
derungen des 
SR-Ehrenam-
tes!

Geburtstageund Schnäpse zu bestellen. Zwi-
schenzeitlich wurde die Bar, die 
sich anfangs nur im Freien befand, 
erweitert, indem man in einem der 
Zelte eine zusätzliche Theke auf-
baute. Auch am Bierausschank war 
weiterhin Hochbetrieb angesagt. Die 

Helfer hatten alle Hände voll zu tun, 
um alle durstigen Kehlen zu versor-
gen. Bis zur Sperrstunde um 2 Uhr 
– ab diesen Zeitpunkt durfte nichts 
mehr ausgeschenkt werden – wurde 
noch jede Menge Flüssiges verkauft.

Anschließend wurde der Abbau 
des Standes in Angriff genom-
men. Mit vereinten Kräften wurden 
die Zelte und Stände abgebaut, 
die Garnituren zusammengelegt, 
Gläser und Geschirr gereinigt und 
zum Schluss der Müll aufgeräumt 
um den Platz möglichst sauber zu 
hinterlassen. Die Zeltdächer wurden 
danach noch in einer Halle der Fa. 
Reitberger provisorisch aufgebaut, 
um 1 bis 2 Tage abtrocknen zu 
können.

Bedanken möchte sich die Füh-
rung der Gruppe Ostschwaben bei 
folgenden Kameraden, die beim 
Stadtfest tatkräftig mitgeholfen 
haben:

Richard Augustin, Siegfried 
Strobl, Benedikt Müller, Helga 
Müller, Stefan Raube, Willi Schenk, 
Lukas Reitberger, August Oberhau-
ser, Simon Speckner, Maxi Wanner, 
Andreas Marb, Andreas Fehrer, Si-
mon Sponer, Reinhard Fröschl sowie 
Abdullah Carman.

Bei der vielen Arbeit im Vorfeld 
und dem großen Andrang abends 
beim Stadtfest, den wir hoffentlich 
auch nächstes Jahr wieder haben, 
werden wir sicher noch den einen 
oder anderen Helfer mehr benöti-
gen. Bei dem guten Zusammenhalt, 
der in unserer Gruppe herrscht, 
wird dies allerdings bestimmt kein 
Problem sein.

Bericht von Anton Großhauser

H   RMANN
VERANSTALTUNGSTECHNIK

Ihr Partner für Licht & Ton!
Sprachbeschallung, Vereinsfeier, 
Event-Beleuchtung, Hochzeit, Party, Jubiläen u.v.m.
Rufen Sie uns an und wir finden eine individuelle 
Lösung für Ihre Veranstaltung.

Hörmann 
Veranstaltungstechnik GbR
Markus & Matthias Hörmann
Telefon: 0173/2943254

Karl´s Obstpresse

Familie Karl

Ortsstraße 7
86570 Inchenhofen - Ried

Tel: 08257 / 730
Fax: 08257 / 99 74 25

Wir pressen Ihre Äpfel zu Saft

86570 Inchenhofen - Ried

Zum 80. Geburtstag: Zum 80. Geburtstag: Zum 75. Geburtstag:

Zum 65. Geburtstag: Zum 65. Geburtstag: Zum 60. Geburtstag:

 Axel Höpner (13. Juni 1935)  Peter Lupper (29. März 1935) Siegfried Schmucker (25. Februar 1940)

Martin Scharpf (5. November 1949) Nazim Cogal (10. August 1950) Peter Winter (11. Februar 1955)
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Zahlen, Daten und Fakten
Durchschnittsalter:
Durch die hohe Beteiligung am 
Neulingskurs und der Ausstieg älte-
rer Kameraden aus dem SR-Wesen 
sank das mittlere Alter der aktiven 
um ca. zwei Jahre, somit noch stär-
ker als vergangenes Jahr.

Spielansetzungen:
Da der Schiedsrichter immer mehr 
Mangelware wird, konnte Sigi Strobl 

zusammen mit Stefan Raube einige 
Reserven und Jugendspiele nicht 
vollständig besetzen. Hinzu kommt 
der Rückzug vereinzelter Mann-
schaften. Daher fielen die Beset-
zungen mit fast 100 Spiele weniger 
(2109 Spiele), geringer als zum 
Vorjahr aus.

Spielleitung je Schiedsrichter:
Überraschenderweise geht die An-

zahl der geleiteten Spie-
le pro SR auch zurück. 
Mit durchschnittlich 22,4 
Spielen im Jahr blies der 
Unparteiische sechs mal 
weniger zum Anstoß 
in die Pfeife als im Jahr 
zuvor.

Auch dieses Jahr trafen sich 
die die Schiedsrichter der Gruppe 
Ostschwaben wieder im Sportheim 
Mauerbach zum traditionellen Watt-
turnier um im fairen Wettkampf am 
Tisch das Königspaar auszukarteln. 
Organisiert von Vergnügungswart 
Anton Großhauser traf man sich am 
ersten Freitag im Oktober abends 
um sieben Uhr in Mauerbach. 

Eingeladen war auch diesmal 
wieder die SRG Neuburg, die sich 
mit zwei Paaren angemeldet hatten.  
Leider war ein Mitspieler kurzfristig 
verhindert, so dass ein Kamerad aus 
Neuburg als neutraler Zuschauer 
und Beobachter das Turnier verfol-
gen musste. 

Auch bei den Ostschwaben 
waren einige „Stammspieler“ durch 
Krankheit, berufsbedingt und auch 

durch kurzfristige Einsätze auf dem 
Fußballplatz verhindert, so dass 
am Ende mit 11 Paaren die Beteili-
gung etwas geringer als letztes Jahr 
ausfiel. 

Nach dem Einsammeln der 
Startgebühr und der endgültigen 
Zusammenstellung der Paare durch 
die Turnierleiter Wolfgang Bleis 
und Andreas Fehrer war man bereit. 
Bevor es allerdings richtig losge-
hen konnte, wurde allen noch von 
Wolfgang Bleis die Regeln erklärt. 
An insgesamt fünf Tischen wurde 
dann gleichzeitig gespielt, während 
ein Paar aussetzte. Bei allen Partien 
wurden fortan fleißig die Karten ge-
mischt, beim Abheben „geschleckt“ 
und mit Trümpfen und Kritischen 
Stiche gemacht. Ebenso versuchten 
die Kontrahenten sich gegenseitig 

zu bluffen, um die Spiele für sich zu 
entscheiden. 

Nach etwa einem Drittel der 
Spiele wurde eine größere Pause 
gemacht, um sich am Brotzeitbuf-
fet zu stärken, dass von der Fami-
lie Mangold bereitgestellt wurde. 
Danach ging’s frisch gestärkt in die 
2. Halbzeit.

Nachdem alle Partien beendet 
waren wurde von der Turnierleitung 
die Auswertung der Spiele vorge-
nommen und die Punktevergabe 
festgelegt um die Gesamtsieger zu 
ermitteln. Am Ende setzte sich das 
Paar mit der wohl meisten Erfahrung 
im Watten durch. Max Stein und 
Wolfgang Bleis, die es zusammen 

2. Oktober 2015Wattturnier
Die erfahrenen Spieler setzen sich 
durch

11. November 2014 
bis 10. November 2015Statistiken

Lotto – Toto – Hermes Versand – 

Getränke – Schreibwaren 

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

 

Anzeige Schiedsrichter Gruppe Ostschwaben 
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„Immer am Ball bleiben“ –  
ein Motto das uns verbindet! 

www.rb-arge.de 

Anzahl  der SR
mit ... geleiteten
Spielen

Gesamt: 2109 Spiele
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28. Februar 2015

Auch dieses Jahr konnte die 
Gruppe Ostschwaben wieder einen 
Frühjahrkurs abhalten, nachdem 
der Herbstkurs leider aufgrund 
fehlender Beteiligung ausfallen 
musste. Dieses Mal traten den Kurs 
9 Männer an - zwei von der Gruppe 
Augsburg als Gastteilnehmer und 
sieben, die für unsere Gruppe zur 
Pfeife greifen werden. Der Lehrgang 
wurde wiederum als „4-Tages-Lehr-
gang“ erstmals im Sportheim in 
Hollenbach abgehalten. Hierfür ein 
Dank an den TSV Hollenbach für die 
kostenlose Bereitstellung und die 
vorzügliche Bewirtung.

So stiegen die Neulinge noch 
„einfach“ in die Regeln „Der Ball“, 
„Das Spielfeld“ und „Dauer des 
Spiels“ am ersten Vormittag ein, 
wurden dann aber von der Breite 
und Menge der Aufgaben eines 
Schiedsrichters regelrecht über-
rascht, welche ihnen Jürgen Müller 
lehrte. Den Abschluss am ersten Tag 
machte Richard Augustin mit dem 
Referat über die Regel 12.

Am ersten Sonntag standen dann 
die Spielfortsetzungen, das Abseits 
und der Schiedsrichter-Assistent 
im Mittelpunkt. Die letzten bei-
den Regeln wurden anhand vieler 
Beispiele aus der Praxis anschaulich 
dargestellt und die internationalen 
Fahnenzeichen ebenfalls bereits 
eingeübt.

Zu Beginn der zweiten Woche 
wurden die Ausrüstung und der 
Strafstoß behandelt. Danach begann 
bereits die Vorbereitung auf die 
Prüfung. In einem Regeltest konnten 
die Teilnehmer bereits vorab tes-
ten, ob die erworbenen Kenntnisse 
schon ausreichen oder nicht. Danach 
war an diesem Tag Schluss und die 

Teilnehmer hatten noch ausreichend 
Zeit für die weitere Vorbereitung.

Der letzte Tag des Kurses be-
inhaltete neben dem Regeltest 
(Multiple-Choice- & Antwortfragen) 
auch die Laufprüfung (1000m unter 
8 Minuten) und endete mit dem 
„praktischsten“ Teil der Ausbildung - 
dem Ausfüllen eines ESBs und einer 
Meldung, sowie die Einübung des 
Stellungsspiels für die ersten Spiel-
leitungen.

Große Freude herrschte natür-
lich unter den Teilnehmern als nach 
der Besprechung des Regeltests 
die Ergebnisse verkündet wurden - 
alle Teilnehmer haben bestanden! 
Danach wurde allen Teilnehmern die 
Erstausrüstung überreicht.

Den Abschluss bildete eine 
Feedback-Runde, in welcher die 
Teilnehmer das Engagement der 
unterschiedlichen Referenten lobten.

Für eure ersten Spiele wünscht 
euch die Schiedsrichter-Gruppe 
Ostschwaben „Gut Pfiff!“.

Bericht von Benedikt Müller

 
Lehrgang in Augsburg

Drei Neulinge aus Adelzhausen 
absolvierten ihren Lehrgang in 
Augsburg unter der Leitung zu Lehr-
wart Müller‘s Pendant Horst Schäfer.

Ausbildung mit 9 Teilnehmern im Hollenbacher Sport-
heim geht glatt von der Bühne

Frühjahrskurswohl auf mehrere Jahrzehnte Wat-
terfahrung bringen, gewannen am 
Ende souverän das Turnier. Von 10 
gespielten Partien mussten sie nur 
zwei verloren geben. Auf den her-
vorragenden zweiten Platz schaffte 
es Lehrwart Benedikt Müller, der 
zusammen mit dem SR-Neuling 
Michael Bergmair antrat. Titelver-
teidiger Siegfried Strobl schaffte es 
mit seinem neuen Partner, Spiel-
leiter Günther Behr, ebenfalls auf’s 

Treppchen und wurde Dritter. Die 
Überraschung des Tages war sicher-
lich das Paar Stefan Sedlmayr und 
Reinhard Fröschl. Im letzten Jahr 
„unter ferner liefen“ scheiterten sie 
diesmal nur knapp am Podest und 
wurden sehr guter Vierter. 

Auf den weiteren Plätzen folgten: 
5. Andreas Fehrer/Achim Etzel; 6. 
Christian Mutz/Gerhard Hecht; 7. 
Stefan Raube/Willi Schenk; 8. Martin 
Peter/Bernhard Mayer (SRG Neu-
burg); 9. Gottfried Mangold/Heinz 
Müller; 10. Gabi Ullersberger/Anton 
Großhauser; 11. Lukas Reitberger/
Anton Siegmund.

Somit konnte es zur Siegehrung 
gehen, die Vergnügungswart Anton 
Großhauser, auch Gesamtverant-
wortlicher des Turniers, durchführte. 
Die Preise, allesamt Dauerwurst-
waren, konnten sich die Teilnehmer 
selbst aussuchen. Natürlich ging 
dies nach der Reihenfolge der 
Platzierungen vor sich, so dass die 
Sieger die freie Auswahl hatten.

Bedanken möchte sich Anton 

Großhauser bei Wolfgang Bleis und 
Andreas Fehrer für die Turnierlei-
tung sowie bei Siegfried Strobl, der 
die Preise besorgte. Ein besonderer 
Dank geht an die Familie Mangold, 
die uns zum einen wieder ermög-
lichten, für das Turnier ins Sport-
heim in Mauerbach zu können, 
sowie für die hervorragende Bewir-
tung. Auch nächstes Jahr planen wir 
wieder, ein Wattturnier zu veranstal-
ten. Wenn dann die Spieler wieder 
dabei sind, die dieses Mal verhindert 
waren, wird die Beteiligung sicher-
lich größer sein.

Bericht von Anton Großhauser

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)

Wittelsbacher-Apotheke
Das Gesundheitszentrum mit dem freundlichen Service

Inhaber: Georg Fläxl

Stadtplatz 21 · 86551 Aichach
Telefon 08251/7979

Fax 08251/51150
Kostenlos 0800/2424224

info@wittelsbacherapotheke.de

Teilnehmer: Pekel Remzi, Hiziroglu Ahmet (beide FC Türkenelf Schrobenhausen), Marb 
Andreas (FC Igenhausen), Gastteilnehmer Dauner Alexander (SV Nordendorf, Lehrgangs-
bester), Gastteilnehmer Heitz Nico (VfL Westendorf), Mayr Martin (FC Tandern), Haltmeir 
Franz-Ludwig (SC Oberbernbach), Özer Mustafa (TSV Dasing), Witzmann Heinreich (TSV 
Friedberg)

Stegmeir Michael (BC Adelzhausen), 
Treffler Maximilian (BC Adelzhausen), 
Treffler Markus (BC Adelzhausen, fehlt)
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Nachdem in den letzten Jahren der Herbstkurs aus Mangel an Schieds-
richterinteressenten ausfiel, haben gegen den Erwartungen dieses Jahr 
sogar 15 Neulinge die Schiedsrichterausbildung absolviert.

Herbstkurs 19. September 2015

Der zweite Tag klang wieder mit 
einer kleinen Wiederholung des neu 
Erlernten und einem Ausblick auf 
das kommende Wochenende aus. 
Benedikt Müller wies im Hinblick 
auf den bevorstehenden Regeltest 
darauf hin, dass es sehr ratsam sei, 
sich die Regeln im Blauen Buch, das 
zu Beginn des Kurses jedem ausge-
teilt wurde, gut anzuschauen und zu 
lernen. Besonders die Regelfragen 
und Antworten im Teil 2 würden sich 
für eine gute Vorbereitung lohnen.

Ins zweite Lehrwochenende star-
tete die Neulings-Truppe nach einer 
kurzen Wiederholung der bisheri-
gen Themen mit dem ehemaligen 
Lehrwart Hans Mahl aus Aresing. Er 
referierte zunächst theoretisch im 
Sportheim über Regel 8 Beginn und 
Fortsetzung des Spiels, 9 Ball in und 
aus dem Spiel und Regel 10 wie ein 
Tor erzielt wird und danach brachte 
er der Teilnehmerin und den Teil-
nehmern dies auch noch auf dem 
Fußballplatz praktisch näher. Sports-
kamerad Mahl konnte den Neuen 
aus seinem großen Erfahrungsschatz 
mit der Schiedsrichterei sehr gute 

an Informationen, die ihnen beim 
Regelunterricht geboten wurden.

Am darauffolgenden Sonntag 
begann man wieder um 9.00 Uhr 
zunächst mit einer knappen Wieder-
holung des Stoffes des letzten Tages 
und verbrachte den Vormittag mit 
der Besprechung der Regeln 3, 11 
und 6, wobei besonders ausführlich 
das Abseits mit Regel 11 behan-
delt wurde. Zur Regel 6 durften alle 
einmal die SRA-Fahne schwingen, 
um zu erlernen, wie man verschie-
dene Vergehen dem SR anzeigt. Am 
Nachmittag stellte sich den Teilneh-
menden der Gruppen-Schiedsrich-
ter-Obmann Richard Augustin vor 
und begrüßte sie. Er ging mit den 
Neulingen auch zu einer praktischen 
Einheit auf den Mauerbacher Trai-
ningsplatz, um ihnen Laufwege des 
SRA und das Abseits praktisch näher 
zu bringen. Dabei ging er auch noch 
auf zahlreiche Fragen der SR-Anwär-
ter ein. Kurz stellte sich auch Spiel-
gruppenleiter Günther Behr vor, der 
zufällig an diesem Sonntag das Spiel 
in Mauerbach leiten durfte.

und wertvolle Tipps mit auf den 
Weg geben.

Hierauf unterrichtete Sebasti-
an Schneider vom VfL Ecknach. Er 
sprach über Regel 4, die Ausrüstung 
der Spieler. Hier wurde zum Beispiel 
angesprochen, dass man einen Spie-
ler, der seinen Ohrring abgetapt hat 
durchaus fragen kann, ob er einen 
Ohrring trägt. Ebenso kurios wirkte 
auf manche, dass man darauf achten 
soll, dass jeder Spieler Schienbein-
schoner trägt.

Als nächster Referent kam Willi 
Schenk vom TSV Pöttmes. Er be-
gann mit dem markanten Satz: „Ich 
darf mit euch die Regel 14 über 
den Strafstoß durchgehen. Straf-
stoß oder Elfmeter klingt einfach. 
Am Ende werdet ihr sagen, dass es 
doch mehr und komplizierter ist als 
es sich zunächst anhört.“ So war es 
tatsächlich, denn bei diesem Punkt 
wurde sehr viel diskutiert und es 
stellte sich wirklich heraus, dass es 
nicht nur darum geht, dass einer 
vom Elferpunkt aus den Ball ins Tor 
tritt.

„Was erwartest du dir von dem 
Schiedsrichterkurs?“ - Nach der Be-
grüßung und einer kleinen Vorstel-
lungsrunde stellte Lehrwart Benedikt 
Müller diese Frage der Teilnehmerin 
und den Teilnehmern des Neulings-
kurses, der an zwei Wochenenden 
am 18./19. und 26./27. September 
2015 im Sportheim der SG Mauer-
bach stattfand. Die Teilnehmenden 
bildeten eine bunt gemischte Trup-
pe, eine junge Frau und 14 Männer, 
im Alter zwischen 12 und 54 Jahren, 
bestehend aus aktiven und ehe-
maligen Fußballspielern, aktuellen 
Trainern und natürlich - was auf alle 
zutrifft - aus Fußballbegeisterten.

Beinahe alle antworteten auf die 
Frage vom Lehrwart, dass sie gerne 
die konkreten Fußballregeln besser 
kennen lernen möchten. Müllers 
Antwort darauf war schlicht: „Genau 
darum geht es! Darum fangen wir 
gleich an!“ Als Erstes standen Regel 
1, 2 und 7 auf dem Plan. Unterstützt 
durch ein Power-Point-Lehrpro-
gramm vom BFV, mit Beamer und 
Leinwand referierte Lehrwart Müller 
zunächst über das Spielfeld, seine 
Maße, die Tore. Es folgte Regel 2 
über den Ball und Regel 7 über die 
Dauer des Spiels. Die Teilnehmer 
stellten über beide Wochenenden 
immer wieder viele Fragen und stan-
den bei allen Themen auch immer 

im gegenseitigen, regen Austausch 
untereinander und mit den Referen-
ten. Der Lehrwart baute in seinen 
Ablauf des Regelunterrichts zusätz-
lich Kontrollfragen ein, die auch auf 
den am Ende des Kurses stattfin-
denden Regeltest vorbereiteten. Am 
ersten Tag lag das Hauptaugenmerk 
nach einer Mittagspause zunächst 
noch auf Regel 5 über den Schieds-
richter und dann auf Regel 12 über 
verbotenes Spiel und unsportli-
ches Betragen. Um 17.00 Uhr ging 
der erste Schulungstag mit einem 
kleinen Tagesresümee und einem 
Ausblick auf den folgenden Tag zu 
Ende und einige waren durchaus 
ein wenig erschlagen von der Fülle 
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Augustin die Neulinge auf dem 
Mauerbacher Sportplatz die Truppe 
über wichtige Laufwege für einen 
Schiedsrichter, Standpositionen 
beim Anstoß oder bei einem Eck-
stoß. Auch fiktive Spielsituationen 
mit Rollenverteilung dienten dabei 
zu einer lockeren Schulungsphase. 
Nach einer verdienten Mittagspause 
wurde der Regeltest, den auch alle 
bestanden, verbessert und Fragen, 
die Probleme bereiteten nochmals 
genauer besprochen.

Nach einer abschließenden Feed-
back-Runde konnte Lehrwart Bene-
dikt Müller allen ihr Schiedsrichter-
mäppchen mit den Pfeifen und den 
Karten austeilen. Ebenso bekamen 
alle ein Trikot, Hose und Stutzen.

Ein besonderes Vergelt´s Gott 
und Dankeschön gilt auch der SG 
Mauerbach zu sagen, die uns an den 
beiden Wochenenden des Schieds-
richter-Neulingskurses ihre Räum-
lichkeiten zur Verfügung stellte. 
Besonders danken muss man hierbei 
den Wirtsleuten, unserem Schieds-
richter-Sportskamerad Hans Man-
gold und seiner Frau Katharina, die 
sich um das leibliche Wohl und die 
Versorgung mit Kaffee und Geträn-
ken sorgten. - Vielen Dank!

Bericht von Florian März

Danach kam eine sehr wichtige 
Einheit, nämlich die Administration 
und Spieleinteilung. Hierzu kamen 
Sigi Strobl und Stefan Raube und 
erklärten das Prozedere der Spielan-
setzung und Einteilung per Email, 
die einen Schiedsrichter im Vorfeld 
einer Einteilung erwartet.

Abschließend erklärte am späten 
Samstagnachmittag noch Lehr-
wart Benedikt Müller anhand eines 
Beispiels im DFBnet, wie man mit 

dem Elektronischen Spielberichts-
bogen umgeht und wie man eine 
Meldung verfasst. Alle durften dabei 
zur Übung ihre erste Spielnotizkarte 
ausfüllen.

Am letzten Tag schrieben die Kur-
steilnehmer nach einer kurzen Wie-
derholungsphase ihren Regeltest. 
Während der Korrektur legten sie 
die Laufprüfung über 1000 Meter in 
höchstens acht Minuten ab, die alle 
bestanden. Hierauf schulte Obmann 

Selbst mal die Pfeife in die Hand 
nehmen, anstatt nur kritisieren. 
Selbst mal in der Mitte des Gesche-
hens stehen, anstatt nur von außen 
zuzuschauen. „Mittendrin, statt nur 
dabei!“, ist der Slogan eines Sport-
senders, auch wenn man nach wie 
vor nur vor einem Bildschirm sitzt. 
Als Schiedsrichter ist man wirklich 
mittendrin und dran am Amateur-
fußball in der Region.

Männer und Frauen, Jungs und 
Mädels ab 14 Jahren können die 
Ausbildung zum Regelfachmann 
absolvieren. Der als Intensivkurs 
ausgestaltete Lehrgang findet 2016 
zweimal an je zwei Wochenenden 
statt (siehe Infokasten). In den ers-
ten Spielen wird der Neuling noch 
betreut, zum Abschluss der Ausbil-
dung nach ca. zehn Spielen gemein-
sam ein Spiel beobachtet.

Spesen, Schiedsrichterausweis 
und Anrechenbarkeit

Schiedsrichter haben allerhand 
Vorteile: Neben Fahrtkostenerstat-
tung und Spesen für die geleiteten 
Spiele erhalten die Anwärter nach 
rund zehn Spielen den Schiedsrich-
terausweis. Dieser berechtigt zum 
kostenlosen Eintritt in alle Spiele 
im Bereich des DFB´s. Profivereine 
müssen dabei ein bestimmtes Kon-
tingent an Schiedsrichterkarten frei-
halten. Diese können dann vor dem 
jeweiligen Spiel von Schiedsrichtern 
mit gültiger Marke abgeholt werden. 
Einzig wenn alle Karten (in der Alli-
anz Arena beispielsweise 400 Stück) 
schon vergeben wurden, kann man 
mit leeren Händen vor dem Stadion 
stehen. In München gibt es beim FC 

Bayern sogar kostenlose Karten für 
internationale Spiele, der Andrang 
ist dort natürlich dementsprechend 
höher. Des Weiteren kann ein 
Schiedsrichter seinem Heimatverein 
Geld sparen. Jeder Verein muss, in 
Abhängigkeit von seiner Anzahl an 
Jugend-, Herren- und Damenmann-
schaften ein bestimmtes Kontingent 
an aktiven Schiedsrichtern erfüllen. 
Aktiv ist, wer im Kalenderjahr min-
destens 15 Spiele geleitet hat und 
an fünf Lehrabenden anwesend war. 
Vereine handeln deshalb auch im 
Eigeninteresse, wenn sie sich auf die 
Suche nach geeigneten Sportkame-
raden begeben.

Schnupperspiel in der Kreisliga 
wird angeboten

Referees gesucht
Schnupperspiel sorgt für 

Einblick in die Schiedsrichtertätigkeit

Transporte & Erdbewegungen
von-Gumppenberg-Straße 100
86554 Pöttmes

 h.v.l: Weichselbaumer Corinna (SV Obergriesbach), Bergmair Michael (TSV 1924 Inchenho-
fen), März Florian (DJK Stotzard), Geier Lukas (DJK Stotzard)
m.v.l.: Adrian Jan (SRG Neuburg, SV Karlshuld), Schacherl Simon (SC Griesbeckerzell), Okon 
Dominik (TSV Kühbach), Vogl Gerhard (BC Rinnenthal), Dinter Max (BC Rinnenthal), Zaum 
Thomas (SV Steingriff)
v.v.l.: Zschächner Domenik (BC Aresing), Winterhalter Simon (BC 1917 Aichach), Zaum Philip 
(SV Steingriff), Sauer Erwin (SpVgg Riedlingen), Mederer Christian (TSV Kühbach), GLW 
Müller Benedikt
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Viele Sportkameraden können 
sich unter der Tätigkeit des Schieds-
richters und seine Aufgaben nur 
sehr wenig vorstellen. Um einen 
Einblick zu bekommen, bietet die 
Schiedsrichtergruppe Ostschwaben 
ein Schnupperspiel in der Kreisli-
ga an. Dabei wird der Interessent 
als „Vierter Offizieller“ Teil des 
Schiedsrichtergespanns und ist bei 
der Platzkontrolle, Absprache, in 
der Halbzeitpause und nach dem 
Spiel hautnah dabei und im Team 
integriert. Während der 90 Minuten 
beobachtet er das Geschehen als 
Zuschauer von der Tribüne. Da-
mit kann einem Interessenten ein 
Einblick in die Schiedsrichtertätigkeit 
gewährt werden, Ängste genommen 
und der Spaß an der Sache vermit-
telt werden. Anmeldungen sind über 
den Fußballabteilungsleiter, dem 
neu geschaffenen Vereins-Schieds-
richter-Ansprechpartner (VSRA) 
oder bei Lehrwart Müller Benedikt 
möglich.

Gruppenleben und Schiedsrich-
terkarriere

Die Schiedsrichtergruppe Ost-
schwaben hat derzeit ca. 135 
Schiedsrichter in ihren Reihen, ca. 85 
von Ihnen sind aktiv an der Pfeife. 
Das Schiedsrichterleben spielt sich 
nicht nur auf dem Platz ab. Viele 
Events stehen im Jahresprogramm 
der Schiedsrichtervereinigung. 
Neben dem Wattturnier, Fußballtur-
niere mit anderen Schiedsrichter-
gruppen, Schlachtschüsselessen sind 
vor allem der Kameradschaftsabend 
und der jährliche Schiedsrichteraus-
flug (in 2015 nach Köln, 2016 nach 
Bremen) gesellschaftliche Highlights. 
Zwar ist man in den 90 Minuten auf 
dem Platz auf sich alleine gestellt, 
die Kameradschaft unter den Pfei-
fenmännern wird deshalb umso 
mehr gelebt. Nach der Prüfung hat 
jeder Neuling die Möglichkeit, je 
nach eigenem Interesse sich in die 
Gruppe einzubringen. Einige sind 

  
FÜNF aktive Schiedsrichter:
SC Griesbeckerzell, SC Oberbernbach, Türkspor Aichach, BC 1917 Aichach, SV Steingriff (1 in 
anderer SR-Gruppe)
VIER aktive Schiedsrichter:
DJK Stotzard, TSV Kühbach, VfL Ecknach, TSV 1894 Pöttmes, SC 1967 Mühlried (3)

DREI aktive Schiedsrichter:
BC Adelzhausen, BC Aresing, FC Tandern, FC Türkenelf
Schrobenhausen, TSV Rehling, TSV Sielenbach, TSV 1924 Inchenhofen, WF Klingen

ZWEI aktive Schiedsrichter:
DJK Gebenhofen-Anwalting, TSV Mühlhausen (1), FC Affing, SV Hörzhausen, TSV Hollenbach, 
TSV Weilach, FC Schrobenhauen (2), TSV Dasing (1)

 
EIN aktiver Schiedsrichter:
BSV Berg im Gau, FC Gerolsbach, FC Igenhausen, FC Laimering-Rieden, SG Mauerbach, SSV 
Alsmoos-Petersdorf, SV Obergriesbach, SV 1946 Waidhofen, TSV Schiltberg

X OHNE aktiven Schiedsrichter:
TSV Aindling, FC Gundelsdorf, Black Pearls Aichach, FC Pipinsried, JFG Wittelsbacher 
Land
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froh, wenn sie ihre 15 Spiele und 
fünf Lehrabende für die Anrechen-
barkeit schaffen, andere wiederum 
engagieren sich mehr und wollen 
sich an der großen „Schiedsrichter-
karriere“ probieren. „Die Chancen 
dazu stehen nicht schlecht: in zwei 
bis drei Jahren kann man schon 
mal die Kreisliga mit Blick auf die 
Bezirksliga schaffen“, so Obmann 
Richard Augustin. Die Aufstieg-
schancen für angehende Schieds-
richter sind enorm: Gerade für 
junge Sportkameraden besteht die 
Möglichkeit zum schnellen Aufstieg 
in höheren Ligen, sofern jemand 
das nötige Talent mitbringt, sich 
engagiert, mitarbeitet, und sich in 
die Gruppe einbringt. Aber auch den 
verdienten Sportkameraden ste-
hen fast alle Türen offen. Durch die 
langjährigen Erfahrungen in Sachen 
Fußball ist schon mal ein schnellerer 
Sprung in die Kreisliga möglich.

Jungschiedsrichter treffen Ju-
gendspieler

Die Schiedsrichtergruppe bietet 
interessierten Vereinen ein neues 
„Forum“ an: Jungschiedsrichter 
werben für Schiedsrichter sowie für 
Respekt gegenüber den Schiedsrich-
tern: Ausgewählte Jungschiedsrich-
ter kommen dabei zu den A- und 
B-Jugendmannschaften der Vereine. 
Sie werden über Ihren Werdegang 
zum Schiedsrichter sowie Ihre ge-
sammelten Erfahrungen berichten. 
Daneben sollten in der ca. 1-Stün-
digen Veranstaltung Erwartungen 
an Trainer, Spieler und Schieds-
richter gegenseitig ausgetauscht 
werden. Ziel der Reihe ist es zum 
einen, junge Menschen für das Amt 
des Schiedsrichters zu begeistern, 
zum anderen, für einen besseren 
Umgang miteinander zu werben. 
Interessierte Vereine melden sich 
bitte bei Obmann Richard Augustin 
(siehe Infokasten).

● Neulingskurs: Der Neulingskurs 
umfasst alle 17 Fußballre-
geln sowie alle administ-
rativen Aufgaben vor und 
nach dem Spiel. Durch eine 
gemeinsame Spielbeobach-
tung wird die Ausbildung 
abgerundet.

● Ausrüstung: Eine Erstausrüstung 
(aktuelles ADIDAS-Trikot 
sowie weitere SR-Utensili-
en) können Neulinge zum 
Vorzugspreis erwerben. Die 
Kosten werden in der Regel 
von den Heimatvereinen 
übernommen.

● Betreuung: Neulinge werden 
bei ihren ersten Spielen von 
erfahrenen Schiedsrichtern 
betreut und begleitet.

● Schiedsrichterausweis: Berech-
tigt zum Eintritt in alle Spiele 
im Bereich des DFB (be-
grenztes Kartenkontingent 
im Profibereich). Ausgabe 
nach ca. zehn Spielen. Wird 
jährlich verlängert.

● Perspektive: Je nach Engage-
ment, Talent und Wille des 
Neulings stehen sowohl 
dem jungen Sportkame-
raden wie auch dem „alt-
gedienten Fußballer“ nach 
ihrer aktiven Fußballerkarrie-
re viele Möglichkeiten offen.

● Anmeldung: Sie können sich 
jederzeit bei Richard Augus-
tin melden. Entweder per 
E-Mail (rich.auge@google-
mail.com) oder telefonisch 
unter 0176/32157849

Infokasten zum Schiedsrichter-Neulingskurs:

Danksagung:
Die Zeit ist gekommen „Danke“ zu sagen, auch wenn man es dem ein oder anderem noch öfter mitteilen müsste. Wie das Hobby Schiedsrichter, 
müssen wir Familie, Arbeit, Ausbildung und andere Aufgaben, die wir übernehmen unter einen Hut bringen. Den Leuten, die das bewältigt haben, um 
der SR-Gruppe einen noch so kleinen Breitrag zu leisten, möchte ich Anerkennung zollen. Dazu haben Stefan Raube, Sigi Strobl, Richard Augustin, Be-
nedikt Müller, Anton Großhauser, Lukas Reitberger und Willi Schenk ein großes Stück mitgewirkt. Für den reibungslosen Ablauf des Drucks danke ich 
dem SOL-Service aus Schrobenhausen. Ich hoffe, jeder der mir bei der Erstellung des Journals geholfen hat, fühlt sich in seiner Arbeit bestärkt. Danke! 

August Oberhauser

Der Frühjahrskurs 2016 findet 
über zwei Wochenenden 
am 5.03.-6.03. und 12.03.-13.03 
im Sportheim Igenhausen statt.

Der Herbstkurs 2016 findet 
über zwei Wochenenden 
am 17.09.-18.09. und 24.09.-25.09. 
im Sportheim Mauerbach statt.
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