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Werte Sportfreunde, 
 

das Sportjahr 2016 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 – zumindest 
bis zu den ersten Hallenspielen – 
verschafft. 

Wieder einmal hat sich die 
Schiedsrichtergruppe im Jahr 2016 
in einem schwierigen Umfeld be-
haupten können. Positiv hervorhe-
ben möchte ich das abermals gute 
Abschneiden unserer Spitzenleute. 
Während August Oberhauser und 
Abdullah Carman ihre Startplätze 
in Bezirks- bzw. Landesliga halten 
konnten, schaffte unser Youngster 
aus Adelzhausen – Simon Konrad – 
den Sprung auf die Verbandsebene. 
Ohne auf Details näher eingehen zu 
wollen, war trotz des guten Ab-
schneidens die Qualifikationssitzung 
der Obleute auf Grund von nicht 
nachvollziehbaren Entscheidungen 
der Bezirksspitze nicht von Einigkeit 
und Harmonie geprägt. 

Positiv möchte die Entwicklung 
unserer Nachwuchsschiedsrichter 
aus dem Herbstkurs 2015 hervorhe-
ben, die sich schnell und bestens in 
das Gruppenleben einfinden konn-
ten und mit Florian März nun schon 
der erste im Gruppenausschuss tätig 
ist. Diese wirklich hervorragende 
Entwicklung gibt uns Kraft und Aus-
dauer, die herausfordernden Aufga-
ben der Zukunft weiter zu meistern. 

Das vorrangige Ziel der abge-
laufenen zwölf Monate war es, 
die Zukunft der Gruppe in ihrem 
Funktionärs- und Ausschussbereich 
zu sichern. Aus diesem Grund haben 
wir den Ausschuss deutlich erweitert 

und mit Florian März, Franz-Lud-
wig Haltmeir, Lukas Reitberger und 
Simon Sponer engagierte Kamera-
den gefunden, die die Zukunft der 
Gruppe positiv gestalten wollen. 
Leider verlässt uns Benedikt Mül-
ler zum 30.11.2016 aus eigenem 
Wunsch. Benedikt, an dieser Stelle 
möchte ich Dir nochmals von gan-
zem Herzen für die Unterstützung, 
den Tatendrang und die kompetente 
Abhandlung des Jobs „Lehrwart“ 
danken. Aber auch deinen Nachfol-
gern, Lukas Reitberger und August 
Oberhauser wünsche ich viel Erfolg 
an dieser Aufgabe, eine kurze Einar-
beitungszeit, viel Ausdauer sowie 
viel Freude an der Weiterentwick-
lung unserer Gruppe. 

Wieder einmal möchte ich in die 
Zukunft blicken. Vorrangiges Ziel 
für uns muss es sein, einen starken 
Neulingskurs in 2017 abzuhalten, 
vor allem weil die diesjährigen Kurse 
abgesagt werden mussten. Des 
Weiteren ist es unser Ziel, unsere 
Nachwuchsschiedsrichter weiter zu 
fördern durch Beobachtungen und 
gruppeninternen Veranstaltungen, 
damit regelmäßig geeignete Kame-
raden in den Kreisligapool gemeldet 
werden können und sich dort für 
höhere Aufgaben anbieten können. 

In der nun siebten Ausgabe des 
Jahresjournals haben wir alle Ereig-
nisse des ablaufenden Jahres 2016 
zusammen getragen. Vielen Dank 

an ALLE, die zum Gelingen beigetra-
gen haben, ob als Autor, Fotograf, 
Designer, „Sponsorsuchender“ oder 
Sponsor: ohne Ihre und Eure Hilfe 
könnte der Jahresbericht nicht in 
dieser Form erscheinen. Ein herzli-
ches „Vergelt‘s Gott“. 

Euer Richard Augustin

... hat das Wort
Der Obmann...
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Titelbild:
Ausflug der Gruppe nach Bremen – Nach dem 1:0 Endstand 
für Werder gegen Eintracht, stürmen die Bremer Fans auf 
den Rasen.
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Vorrangiges Ziel für uns 
muss es sein, 

einen starken Neulings-
kurs 2017 abzuhalten
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GLAS 
HÄLT
DICHT!

GRATIS
Holen & BringenVor-Ort-ReparaturErsatzwagen

. . . . . . . . . . . . . . . .

junited AUTOGLAS Fuller
86199 Augsburg | Edisonstr. 12 1/2  
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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:  0151/50515248 
E: sigistrobl@t-online.de

Florian März
1. Schriftführer 

Kirchbergstraße 3
86447 Stotzard
H: 0151/41932452
E: florian-maerz@gmx.de

Franz-Ludwig 
Haltmeir
2. Schriftführer 

Leonhardstraße 5a
86551 Aichach
H:  0176/64017298
E: fraluhalt@aol.com

Lukas Reitberger
Lehrwart 

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

Simon Sponer
ZBV 

Leonhardstr. 38
86551 Aichach
E: simon.sponer@googlemail.com

Anton Großhauser
Vergnügungswart 

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

August Oberhauser
Medienbeauftragter, Lehr-
team 

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



Der Kern der Schiedsrichtergruppe setzt sich derzeit aus 11 Ehrenamtlichen zusammen:

H.v.l.: Sigi Strobl (2.Obmann, Herreneinteiler, Kassier), Stefan Raube (Jugend-, Frauen- & Halleneinteiler), 
Richard Augustin (Obmann), Simon Sponer (ZBV), Anton Großhauser (Vergnügungswart)
V.v.l.: Franz-Ludwig Haltmeir (Stv. Schriftführer), Florian März (Schriftführer), Lukas Reitberger (Lehrteam), 
Benedikt Müller (ehem. Lehrwart), August Oberhauser (Medienbeauftragter, Lehrteam)
Nicht auf dem Foto: Willi Schenk (ZBV)
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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.



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

Franz-Ludwig
Haltmeir

Florian
März

Ewald
Lindemeir

Kreisliga

Siegfried  
Strobl

Gregor
Lochner

Toni
Haubenreißer

Klaus 
Hoffmann

Benedikt
Müller

Achim 
Etzel

Christoph
Fischer

Richard
Augustin

Stefan
Gokorsch

Kreisliga-Pool

Cornel 
Nicolae
Verein: Türk-
spor Aichach

SR seit: 2014

Jahrgang: 1983

Bezirksliga

August 
Oberhauser

Verein: TSV 
Kühbach

SR seit: 2008

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

Hans  
Mahl

Verein: BC 
Aresing

SR seit: 1969

Jahrgang: 1951

Beobachter Gruppe

Adrian 
Kube

Verein: TSV 
Wassermungenau

SR seit: 2004 
BEO seit: 2015

Jahrgang: 1991

Landesliga

Abdullah 
Carman
Verein: TSV 
Hollenbach

SR seit: 2000

Jahrgang: 1986

Simon 
Konrad
Verein: BC 

Adelzhausen

SR seit: 2010

Jahrgang: 1989

Landesliga
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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

Am damaligen Samstag hielten 
die ostschwäbischen Schiedsrich-
terinnen und Schiedsrichter ihren 
Kameradschaftsabend ab. Rund 
110 Regelhüter kamen mit ihren 
„besseren Hälften“ ebenso wie die 
Eltern der Schiedsrichter U18 zum 
höchsten Festakt des Jahres. Die 
Begleitpersonen standen gleich zu 
Beginn der Veranstaltung im Fokus, 
so bedankte sich Obmann Richard 
Augustin stellvertretend für deren 
Unterstützung. „Wir wissen, dass 
wir viel von unserer gemeinsamen 
Zeit unserem Hobby Schiedsrichter 
opfern. Wir sind jedoch nicht nur 
dankbar, sondern auch stolz darauf, 
dass wir jederzeit auf Eure Unter-
stützung bauen können.“

Das Jahr 2015 stand für die 
Schiedsrichter im Zeichen des 
Austausches. Zum einen Austausch 
mit Vereinen. So wurden im April 
erstmals Runde Tische mit nahezu 
allen ostschwäbischen Vereinen 
abgehalten. Frühzeitig habe man 
dabei kommuniziert, dass zukünftig 
nicht mehr alle Spiele mit einem 
geprüften Schiedsrichter besetzt 
werden können. Im August an 
mehreren Wochenenden sowie 
nochmals am 31. Oktober 2015 
ist diese Einschätzung früher als 
erwartet Realität geworden. Aber 
es wurden auch neue Konzepte zur 
Bekämpfung dieses Problems vor-
gestellt. Mit einem Schnupperspiel 
für Schiedsrichter-Interessenten in 
der Kreisliga als Vierter Offizieller 
für Interessenten und einem Ver-
eins-Schiedsrichter-Ansprechpart-
ner solle der gegenseitige Respekt 
sowie eine aktivere Werbung für das 
Amt des Schiedsrichters gefördert 
werden. Zum anderen Austausch 
unter Schiedsrichtern. Die bisherige 

Laufprüfung mit Regeltest wurde in 
einen Gruppenlehrgang umgewan-
delt. Rund 30 Personen konnte der 
Lehrstab der SRG dazu begrüßen. 
Des Weiteren findet seit kurzem auf 
Initiative der Spitzenschiedsrichter 
ein monatliches Schiedsrichtertrai-
ning statt. Positiv hervorgehoben 
wurden das sehr gute Abschneiden 
der Spitzenschiedsrichter in der 
vergangenen Qualifikation sowie die 
Ausbildung von insgesamt 20 neuen 
Schiedsrichtern in zwei Lehrgängen. 
Zu guter Letzt wurde nochmals der 
Dank an die im April zurück getre-
tenen Obleute Jürgen Müller und 
Klaus Hoffmann gerichtet. „Beide 
haben viel von ihrer wertvollen Frei-
zeit in die Sache Schiedsrichter und 
in die Schiedsrichtergruppe gesteckt 
und diese ein Stück nach vorne 
gebracht.“

Im Verlauf des Abends sorgten 
neben dem Musiker „Mecki“ aus 
Oberbernbach die Jungschiedsrich-
ter zusammen mit Anton Großhau-
ser mit einer kleinen Einlage sowie 
August Oberhauser als Regisseur 
der „Tagesschau“ als große Einlage 

für ein abwechslungsreiches Pro-
gramm.

Ehrung für langjährige Schieds-
richterkameraden sowie Verleihung 
der Ehrenmitgliedschaft an Hans 
Mahl.

Im Verlauf des Abends wurden 
langjährig verdiente Kameraden 
ausgezeichnet (siehe unten). Hö-
hepunkt des Abends war sicherlich 
die Ernennung des ehemaligen 
Lehrwartes Hans Mahl zum Ehren-
mitglied der Schiedsrichtergruppe 
Ostschwaben. Hans Mahl legte im 
Jahr 1969 mit gerade einmal 17 
Jahren die Schiedsrichterprüfung 
unter dem damaligen Obmann 
Simon Huber ab. Ein Schiedsrichter 
mit so jungen Jahren war damals 
außergewöhnlich, als jedoch Hans 
mal wieder nur in der zweiten 
Aresinger A-Jugend spielen durfte, 
entschied er sich für die Schiedsrich-
tertätigkeit. Schon wenige Wochen 
später war er mit seinem Moped zu 
seinem ersten Spiel nach Waidhofen 
unterwegs. Zwei Jahre später schaff-
te er den Aufstieg in die A-Klasse 
(heutige Kreisliga) und war fortan 

Abwechslungsreiches Programm wurde 110 Teilnehmern 
geboten

21. November 2015Kameradschaftsabend

Volles Haus: Die 110 Gäste der Veranstaltung im Voglbräu in Inchenhofen waren mit 
dem Programm angenehm überrascht.



Geehrt wurden...
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über die Gruppengrenze hinaus 
tätig. Es folgten insgesamt 20 Jahre 
in höheren Klassen, davon sieben 
Jahre Landesliga, vier Spiele in der 
Bayernliga und etliche Jahre in der 
Bezirks- und Bezirksoberliga, je nach 
dem was gerade die höchste Klasse 
in Schwaben war. Besonders in Erin-
nerung geblieben ist der Einsatz als 
Assistent im DFB-Pokal zwischen FC 
Augsburg und Eintracht Frankfurt, 
das Schwäbische Pokalendspiel zwi-
schen Germaringen und Kaufbeuren 
in Neugablonz sowie ein Einsatz in 
Röthenbach, bei dem er von der Po-
lizei aus einem Stau heraus über die 

Rettungsgasse bis zum Sportplatz 
begleitet wurde. Hans zeichneten 
nicht nur sein Drang zur Spielnähe, 
seine konsequente mentale Vorbe-
reitung sowie sein Verbesserungs-
drang aus, sondern diese Eigen-
schaften machten ihn stolz. Über 
zwei Jahrzehnte war der Name Hans 
Mahl fest mit der Schiedsrichterei in 
Bezirk und Verband verbunden.

Fast parallel begann im Jahr 1990 
seine zweite Laufbahn als Funktio-
när und Lehrwart der Schiedsrich-
ter-Gruppe als Nachfolger von Josef 
Natzer, die er fortan über 20 Jahre 

innehaben sollte. Hans hatte den 
Drang, der Gruppe, dem Bezirk und 
dem Verband etwas zurückzugeben. 
Noch heute blickt er voll Freude auf 
den jährlichen Lehrwartelehrgang 
zurück. Unterstützt wurde er in 
organisatorischen Dingen von Erich 
Plepla und Winfried Buchhart. Am 
meisten Spaß hat ihm die Zusam-
menarbeit mit jungen Menschen 
gemacht. Daneben war er 17 Jahre 
als Beobachter im Bezirk tätig. Be-
sonnenheit, Fachkompetenz, Diplo-
matie, Fairness, vorausschauendes 
Denken und Handeln sowie seine 
Rhetorik zeichneten ihn damals 
als Lehrwart und heute noch als 
Menschen aus. Frühzeitig hat er im 
Jahr 2006 zum Start seiner fünften 
Periode Holger Beck und Richard 
Augustin in sein Lehrteam berufen. 

Damit hat sich sein Handeln nach-
haltig über seine aktive Amtszeit 
hinaus positiv auf die Gruppe aus-
gewirkt. Ebenso blickt Hans heute 
mit Stolz darauf, dass die heutige 

Führungsriege letztendlich von ihm 
ausgebildet und gefördert wurde. 

Bericht von Richard Augustin

v.l.: BSO Christoph Kern, GLW Benedikt Müller, Johann Kramer, Sigi Schmucker, Georg 
Schmid, GSO Richard Augustin

Abdullah Carman (Mitte)

v.l.: Dieter Schacherl, Christian Mutz, Herbert Müller, Uwe 
Johann 

Anton Weichselbaumer (Mitte)
Waggerl Müller war leider verhindert, 
Siegfried Hoffmann hat die Ehrung 
vertreten.

v.l.: Siegfried Hoffmann, Georg Eibel, Karl Braun 

Ebenfalls verhindert war Bernhard 
Moll, der für 25 jährige SR-Tätigkeit 
geehrt werden sollte.

Höhepunkt des Abends: Die Ernennung von Hans Mahl (Mitte) zum Ehrenmitglied.

Robert Kratzsch stellte sich als hervorragender 
Tagesschausprecher bei der Einlage heraus.

 
 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 15 Jahre:

zu 25 Jahre:

zu 25 Jahre:zu 30 Jahre: zu 35 Jahre:

zu 45 Jahre:

zu 20 Jahre:



Ihr VW-Vertragspartner & Audi-,  
Seat- und Skoda-Servicepartner
Autohaus Stiglmayr GmbH
Augsburger Straße 47 
86529 Schrobenhausen 
) 08252 88730

Mehr Service

Mehr Service | mehr Leistung | mehr Vertrauen | mehr Auto
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21. Februar 2016Hallenfußball
Hallensaison der Schiedsrichter erfolgreich 

zu Ende gegangen
Mit den beiden Highlights der 

Hallensaison 2015/16, der schwä-
bischen B-Juniorenmeisterschaft 
in Aichach sowie dem EON Bay-
ern Cup der U15 Juniorinnen in 
Schrobenhausen ist die diesjährige 
Hallensaison der ostschwäbischen 
Schiedsrichter zu Ende gegangen. 
Noch einmal war ein gemeinsamer 
Kraftakt nötig, um die Hallenturniere 
Nummer 8 und 9 erfolgreich aus-
zurichten. Dass dies ohne größere 
Umschweife möglich war, zeigt 
eine geschlossene Schiedsrichter-
gruppe. Ein Dank schon an dieser 
Stelle an alle Schiedsrichter, die in 
kleinen und großen Funktionen im 
Dienste der SRG Ostschwaben von 
Dezember 2015 bis Februar 2016 
tätig waren. Daneben gilt der Dank 
an die Funktionäre für die Zuteilung 
der Turniere an die Schiedsrichter-
gruppe.

Am 07. Februar 2016 fand in 

Aichach die schwäbische Endrunde 
der B-Junioren statt. Teilnehmer 
waren 10 Spitzenmannschaften aus 
ganz Schwaben - von Nördlingen 
bis Kempten und Illertissen. Dank 
des Einsatzes unseres Einteilers Sigi 
Strobl waren wir berechtigt, das 
Turnier mit eigenen Schiedsrichtern 
zu besetzen. In zwei „Dreierschich-
ten“ sorgten Reinhard Fröschl, Lukas 
Reitberger, Richard Augustin, Bene-
dikt Müller, August Oberhauser und 
Simon Konrad durchwegs souveräne 
Leistungen. Auch die angereisten 
Mannschaften stellten ihr Können 
unter Beweis und spielten munter in 
der Aichacher Vierfachturnhalle auf.

Zwei Wochen später, am 21. 
Februar 2016 fand in Schroben-
hausen der EON Bayern Cup der 
U15 Juniorinnen statt. Im Vorfeld zu 
diesem Turnier wurden die Turnier-
gruppen in den Räumen der Stadt 

Schrobenhausen von Bürgermeister 
Karlheinz Stephan sowie dem Öf-
fentlichkeitsbeauftragten der Firma 
EON, Herrn Gutmann, im Rahmen 
einer Pressekonferenz ausgelost. 
Die aus ganz Bayern stammenden 
Teilnehmer, die zum großen Teil mit 
Bussen und lautstarker Unterstüt-
zung angereist waren, zeigten auf 
dem Hallenparkett technisch hoch-
karätige Leistungen.

Die weiteren Turniere der dies-
jährigen Rekord-Hallensaison 
waren die Vor- und Endrunde der 
A- und B-Junioren Landkreismeis-
terschaft, die Kreismeisterschaft der 

B-Junioren sowie zwei Herren-Vor-
runden der Landkreismeisterschaft 
Aichach-Friedberg.

Bericht von Richard Augustin

Unsere Unparteiischen bei der Vorrunde 
LKM-Herren am 11.12.15 in Aichach

Am 21. Februar wurde bei den C-Juniorinnen in der Halle um den E.ON Cup (Bayerische Hallenmeisterschaft) gekickt. Den Siegern, 
den 1. FC Nürnberg, war die Freude nach dem Turnier ins Gesicht geschrieben.

Höchste Konzentration: Die SRG richtet die B-Junioren Endrunde aus. Hier mit Simon 
Konrad, der zum Tor pfeift.

Im Vorfeld wurden die Spielpaarungen 
des C-Juniorinnen EON-Cups verlost: 
v.l. Dr. Karlheinz Stephan (Bürgermeister 
Stadt Schrobenhausen), Melanie Kling 
(Bezirks-Frauen/Mädchen-Ausschuss), 
Richard Augustin (GSO), Franz Gutmann 
(Sponsor E.ON)
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Die SRG haut wieder mächtig rein

23. Januar 2016

Traditionell beginnt das Jahr für 
die SRG Ostschwaben wie immer mit 
dem Kesselfleischessen. So trafen 
sich am 23. Januar auch heuer wie-
der 35 Kameraden aller Altersklas-
sen, teilweise mit Partnern und 
Familien, am Stockschützenheim in 
Sielenbach. Da die Anlage komplett 
überdacht ist, war man sogar wet-
terunabhängig, da man bei Regen 
oder heftigem Schneefall nach innen 
auf die Stockschützenbahn auswei-
chen hätte können. Ermöglicht wur-
de dies durch die Familie Speckner, 
die nicht nur in der Vorstandschaft 
der Stockschützen Sielenbach tätig 
ist, sondern auch für die Schieds-
richtergruppe am Wochenende die 
Spiele leitet.

Bereits um 9 Uhr morgens trafen 
sie sich mit Vergnügungswart Anton 
Großhauser, um den mitgebrachten 
Kessel anzuheizen, damit beim offi-
ziellen Beginn um 11 Uhr der Bauch-
speck, das Kron- und Backenfleisch 
sowie die Innereien fertig würden, 
und damit keine großen Warte-
zeiten auf alle Teilnehmer zukämen. 
Natürlich dürfen beim Kesselfleisch 
auch Zwiebeln und deftiges Bauern-
brot nicht fehlen. Das alles musste 
natürlich vorbereitet werden. Alfons 
und Simon Speckner organisierten 

sogar noch leere Fässer, in denen 
man Tonnenfeuer entzündete. So 
konnte sich jeder auch im Freien 
aufwärmen.

Als dann Anton Großhauser um 
kurz nach 11 Uhr die ersten Fleisch-
stücke aus dem Kessel holte und die 
Portionen zurechtschnitt, gab‘s dann 
auch kein Halten mehr. Die Kame-
raden hauten mal wieder mächtig 
rein, sodass am Ende nicht viel übrig 
blieb. Die wenigen Reste wurden am 
Ende noch aufgeteilt. Auch für den 
Durst beim und nach dem Essen war 
mit Bier und Softgetränken ausrei-
chend gesorgt. Lediglich der Ver-
dauungsschnaps, bereits frühzeitig 
im Schnee kaltgestellt, fand diesmal 
weniger Anklang. Verständlich, da 
doch die meisten selbst mit dem 
Auto anreisten.

Als wäre es mit Petrus abgespro-
chen worden, hielt das Wetter bis 
das Kesselfleisch gegessen war. Als 
dann Regen einsetzte, ließ man den 
Tag noch im Stockschützenheim 
gemütlich ausklingen.

Großen Dank an die Familie 
Speckner, die uns nicht nur den 
Veranstaltungsort ermöglichte, son-
dern auch die Getränke bereitstellte 
sowie die Idee mit dem Tonnenfeuer 
hatte. Dafür und auch das Brennholz 
dazu nochmals herzlichen Dank.

Bericht von Anton Großhauser

Kesselfleischessen

Diesmal brannte wegen der frostigen 
Temperaturen ein idyllisches Tonnenfeu-
er

Speckner Senior und Junior halfen bei 
der Location: das Stockschützenheim 
Sielenbach

Da bekommt man gleich wieder Hunger: Anton Großhauser bei der Zubereitung der 
Schlachtschüssel. Augustin und März warten derweil auf Nachschub.



SRG Ostschwaben – Jahresbericht 2016

bfv.de/cms/schiedsrichter/srg_ostschwaben.html   J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 6   19

Am Wochenende 20. und 21. 
Februar versammelte der DFB 
einzelne bayerische Lehrwarte in 
Bad Gögging, um sie in den ver-
schiedensten Bereichen zu schulen. 
Schwaben meldete mit unserem 
Lehrwart Benedikt Müller, Pat-
rick Höpfler (Neuburg), Thomas 
Sprinkart (Kempten) und Tobias 
Heuberger (Nord) vier Teilnehmer. 
Unter der Leitung von Dr. Bernhard 
Gutowski aus dem DFB-Schiedsrich-
ter-Kompetenzteam wurden The-
menkomplexe beleuchtet, wie z.B. 
Qualität in der Erwachsenenbildung, 
Sozialkompetenz & Sozialformen, 
Medien- und Methodenkompetenz, 
sowie Lehrmethoden für Gruppen. 
Bei der Arbeit an der Basis sollte 
laut Gutowski demnach darauf 
geachtet werden, dass die meisten 
Schiedsrichter schon einen kom-
pletten Arbeitstag hinter sich haben. 
Die Körpersprache und Mimik gibt 

schließlich Aufschluss darüber, ob 
sich jemand beteiligen möchte oder 
nicht. Das sollte vom LW wahrge-
nommen und beachtet werden. 
Überraschendes Aufrufen und 

ein damit mögliches öffentliches 
Bloßstellen tragen natürlich nicht 
zum Erfolg eines Lehrabends bei. 
Als hilfreich wurden auch die „10 
goldenen Regeln“ im Umgang mit 
PowerPoint erachtet, wobei in der 

Regel weniger oft mehr ist. Darüber 
hinaus wurden den Lehrwarten auch 
Anleitungen gegeben im Hinblick 
auf ihre nonverbale Kommunikation 
(Mimik/Körpersprache).

Lutz Wagner, DFB-Lehrwart und 
ehemaliger Bundesliga-Schieds-
richter, gestaltete überwiegend den 
zweiten Lehrgangstag. In seinem 
kurzweiligen Vortrag analysierte er 
die aktuellen Aufreger in der höchs-
ten deutschen Spielklasse und liefer-
te Anregungen für die Aufarbeitung 
solcher Szenen an der Basis. Unter 
kritischer Beaufsichtigung durften 
sich die eingeladenen Lehrwarte an 
einem Kurzreferat versuchen und 
bekamen im Anschluss ein konstruk-
tives Feedback der übrigen Teilneh-
mer.

Zum Abschluss wurden verschie-
dene Methoden evaluiert, die sich 
für Gruppenarbeiten eignen. Sicher-
lich konnte jeder der Anwesenden 
die eine oder andere Anregung für 
seine Lehrarbeit mitnehmen und 
somit zufrieden nach Hause fahren. 
Die Gruppe Ostschwaben darf also 
gespannt sein auf Neuerungen.

Bericht von Benedikt Müller und 
Tobias Heuberger

20. Februar 2016

Lehrmethoden in den Gruppen in stetiger Verbesserung
Lehrwarte-Schulung

v.l.: DFB-Lehrwart Lutz Wagner, Patrick Höpfler, Benedikt Müller, Thomas Sprinkart, 
Tobias Heuberger, Dr. Bernhard Gutowski

Lehrwart Benedikt Müller beim Anpinnen der „IdF“-Karte bei einem Kurzreferat über 
mögliche Spielfortsetzungen rund um den Strafstoß. Hier wird der Fall besprochen, 
falls ein zweiter Angreifer neben dem Strafstoßschützen den Ball berührt.

Generalagentur
Thomas Winterhalter
Samweg 20
86577 Sielenbach
Telefon 08258-928030
thomas.winterhalter@ wuerttembergische.de

Beruhigend verlässlich.

Wenn Sie sicher sind, gut aufgehoben zu sein. Wenn Sie persönliche Beratung erleben, die 
ganz auf Sie zugeschnitten ist. Wenn Sie im Schadenfall schnelle Hilfe erhalten – unbüro-
kratisch und zuverlässig. Dann wissen Sie, warum die Württembergische Versicherung 
„der Fels in der Brandung“ ihrer Kunden ist. Verlassen auch Sie sich auf uns!

   1 9/19/2016   1:30:58 PM
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Grubethaus mit einer Videoschulung 
und einem Regeltest fortgesetzt 
wurden.

Während dieser beiden Tage wur-
den die ostschwäbischen Schieds-
richter hervorragend vom Aichacher 
Grubethaus verköstigt, herzlichen 
Dank. Ebenfalls einen herzlichen 

Dank an Mitorganisator Markus 
Winter (Belegung Grubethaus) und 
Maxi Wanner (Brotzeit).

Bericht von Richard Augustin

19. Februar 2016

Am 19./20. Februar 2016 fand 
im Aichacher Grubethaus die 
jährliche Schiedsrichterfortbildung 
statt. Dieses Mal stand der Aus-
tausch zwischen Erfahrenen und 
Jung- und Neuschiedsrichtern im 
Fokus. Während des Abendvortra-
ges gaben so die ostschwäbischen 
Spitzenschiedsrichter in zweieinhalb 
Stunden ihre Erfahrungen, Erzäh-
lungen und Tipps weiter. Unter den 
23 Teilnehmer, was eine Rekordzahl 
für diese Veranstaltung bedeutet, 
entwickelte sich ein reger Gedan-
kenaustausch. Obmann Richard 
Augustin machte aber auch deutlich, 
dass es nun vor allem an den jungen 
und neuen Schiedsrichtern liegt, 
diese Erfahrungen und Tipps in die 
Praxis umzusetzen. Wann und Wie 
ermahne ich, wann ist eine Verwar-
nung notwendig und wie spreche 
ich diese aus, was ist bei meinen 
Zeichen und beim Pfiff wichtig, wie 
erkenne ich Schlüsselspieler, warum 
ist Konzentration wichtig und wa-
rum gehört auch die Vorbereitung 
zu einer erfolgreichen Spielleitung. 
Nach diesem Wissensaustausch 
standen Gespräche über den Abend 
verteilt im Vordergrund und ließ die 
Schiedsrichtergemeinschaft wieder 
ein Stück weiter zusammen wach-
sen.

Am Zweiten Tag stand Frühsport 
auf dem Programm. Die Teilnehmer 
fanden sich in aller Früh und ge-
stärkt vom Frühstück in der Aicha-
cher Sporthalle an der Grundschule 
Nord ein. Zwei Stunden lang lag 
Sport und Spaß im Vordergrund 
ehe die Tagung im Aichacher 

Austausch von Erfahrenen und Jung- und Neuschiedsrich-
tern diesmal im Fokus 

Jungschiri-Treffen 
Grubet

23 junge, aber auch erfahrene SR nahmen an dem Lehrgang teil.

Der Spaß darf auch nicht zu kurz kommen: Fehrer hat bei der nächtlichen Pokerrunde 
die Zügel in der Hand

Beim Thema „Konflikte mit Spielern“ zeigt Abdullah Carman, wie man schwierige Ak-
teure (wie Sigi) auf dem Platz zurechtweist.

• Heimtierfutter
• Gartenbedarf 
 Pflanzerde, Rindenmulch, 
 Gartendünger, Sämereien

• Agrarprodukte
 Dünger, Futtermittel, Getreide, 
 Pflanzenschutz

• Wintervogelfutter &  
  Streusalz
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Tandem-Spiel 12. März 2016

Zwei Schiris gemeinsam unterwegs
Nach Vorstellung am Lehrabend 

März war es am 12.03. endlich 
soweit - das erste Tandemspiel 

auf ostschwäbischem Boden fand 
in Griesbeckerzell beim Freund-
schaftsspiel der A-Jugend der (SG) 
SV Obergriesbach gegen die JFG 
Region Burgheim statt. Der erfah-
rene Schiedsrichter in diesem Spiel 
war unser weit bekannter Mann 
Simon Sponer, der Neuling war der 
vor kurzem 14 Jahre alt gewordene 
Simon Winterhalter.

Zunächst erklärte Simon Sponer 
beiden Vereinen vor Spielbeginn 
jeweils, wie der Ablauf beim Tan-
demspiel ist. Er erläuterte, dass 
zunächst er die erste Halbzeit leiten 
wird und in der zweiten Halbzeit der 
Neuling das Spiel übernehmen wird. 
Dieser ist dann auch vollständig 
verantwortlich für die getroffenen 
Tatsachenentscheidungen. Lediglich 
bei Regelverstößen werde er als 
Erfahrener eingreifen.

Während der Zeit auf dem Spiel-
feld wird in der ersten Halbzeit der 
Neuling den erfahrenen Schiedsrich-
ter begleiten und sich hier zunächst 
grundlegende Dinge wie Stellungs- 
und Laufspiel abschauen, aber auch 
das Aussprechen von Ermahnungen 
und persönlichen Strafen. Der ein 
oder andere Trick wird sicherlich 
auch dabei sein.

In der zweiten Halbzeit werden 
dann die Rollen gewechselt und 
der Neuling übernimmt die Lei-
tung mit dem Ziel, dass er das Spiel 
selbstständig und ordnungsgemäß 
leitet und die in der ersten Halbzeit 
gezeigten Dinge bereits umsetzt. 
Falls es dabei dann noch Verbes-
serungspotential gibt, so kann der 
erfahrene Schiedsrichter ihm diese 
Rückmeldung sofort mitgeben.

Als übergeordnetes Ziel steht 
somit die sanfte, aber effiziente Her-
anführung an die Schiedsrichter-Tä-
tigkeit. Insbesondere ein sofortiges 
Feedback und eine praxisnahe Aus-
bildung, wie das Tandem-Pfeifen, 
sollten dies ermöglichen.

Nach einem gemeinsamen 
Warmlaufen vor dem Spiel folgte 
nochmals eine kurze Absprache in 
der Kabine, bevor es dann um 15 

Uhr losging.

Das Spiel wurde in der ers-
ten Halbzeit fehlerfrei von Simon 
Sponer geleitet, der dem Neuling 
Simon Winterhalter immer wieder 
zwischendurch den ein oder ande-
ren Tipp und Trick gab und ihm die 
Situation erklärte.

Zudem konnte sich der Neuling 
bereits vieles im Bereich von Gestik 
und Mimik abschauen, das er in der 
zweiten Halbzeit übernahm und 
umsetzte. Hierdurch war eine hohe 
Akzeptanz seitens der Spieler, aber 
auch der Zuschauer in der zweiten 
Halbzeit gegeben.

Letztere äußerten sich zudem 
sehr positiv über diese neue Form 
der Ausbildung, nachdem sie 
zunächst etwas irritiert über zwei 
Schiedsrichter auf dem Platz waren. 
Durch das unmittelbare Feedback, 
so die Zuschauer, ist es für die 
Neulinge deutlich einfacher sich zu 
Recht zu finden und richtig zu ent-
scheiden. Auch die beiden Trainer 
äußerten sich positiv über diesen 
neuen Ansatz und attestiertem dem 
jungen Schiedsrichter einen „Super 
Einstand!“ in der zweiten Halbzeit.

Bericht von Benedikt Müller

Zuschauer und Trainer äußerten sich 
positiv über das Tandem-Projekt

Tandem-Leiter Sponer war mit dem Neuling Simon sichtlich zufrieden

SCHLAUER IST DAS.SCHLAUER IST DAS.

Oliver Berger
Industriestraße 30
86551 Aichach

JET Tankstelle

JOSERA Großhandel
EVA Schuldes
Brunnenstr. 2
86570 Inchenhofen

Michael Bergmair
Handelsvertreter

Tel.: +49 8257 1312
Mobil: +49 173 8712976
Fax: +49 8257 928713
E-Mail: eva.schuldes@online.de

Tierernährung
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Hochzeit 29. März 2016

Sibylle und unser langjähriger Einteiler & 2. Obmann Sigi Strobl 
heiraten (endlich) ;-)

Nach der standesamtlichen Trauung, 
fuhr Chauffeur Simon Sponer das Paar 
mit dem Hochzeitsauto zum Mittagessen 
nach München

Bei der Trauung standen einige SR-Kollegen mit ihren Assistentenfahnen Spalier vor 
dem Rathaus in Schiltberg

Nach mehr als 10 Jahren, oder noch 
länger, ist es endlich soweit. Ost-
schwabens Einteiler Siegfried Strobl 
bringt seine langjährige Freundin 
und Seelenverwandte Sibylle Fath 
am 29. März ‘16 unter die Haube. 
Eigentlich war eine Trauung im 
Kleinen gedacht, doch die Schieds-
richter ließen sich die Gelegenheit 
nicht entgehen zumindest danach 
das frisch vermählte Paar anständig 
zu empfangen. Nach der Beglück-
wünschung wurde noch im Rathaus 
mit frischen Erdbeeren und ein paar 
Sektflaschen gefeiert. Dafür stieß 
der abstinente Ehegatte sogar auf 
ein Glas an. Mit den gesottenen 
Schiri-Kollegen Hans Mahl, Gregor 
Lochner und Richard Augustin war 
immer für Stimmung gesorgt. Da 
wurde dann auch die ein oder ande-
re Geschichte aus alten Zeiten aus-
gegraben. Das Ehepaar verbrachte 
danach noch einige schöne Stunden 
in München, um dort Mittag zu 
essen. 

Die SRG wünscht euch auf alle Fälle 
viel Zufriedenheit, Gesundheit, Glück 
und eine nie endende abenteuerli-
che Ehe.

Ach ja: das Besondere ist, am glei-
chen Tag hatte Sigi auch Geburtstag, 
wodurch das Merken des Hochzeits-
tags keine Probleme bereiten sollte.



Ausflug 2016 nach  Bremen
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13. Mai 2016

Airbus Defence & Space - Schnoorviertel - Kellerduell W. 
Bremen vs. E. Frankfurt - Universum Bremen

Schiedsrichterausflug 
Bremen

Ein ganz besonderes und unver-
gessliches Wochenende verbrach-
ten die Schiedsrichter der Gruppe 
Ostschwaben bei ihrem diesjährigen 
Ausflug in die freie Hansestadt Bre-
men vom 13. bis 15. Mai 2016. Für 
die weite Reise in den Norden brach 
der fast vollbesetzte Bus mit 42 
Personen, sicher gelenkt durch Sigi 
Strobl, um halb fünf Uhr morgens in 
Aichach auf. Nach der langen Fahrt, 
die durch eine ausgiebige Brotzeit-
pause mit Wiener und Debrecziner 
zur Freude aller in der Nähe von 
Kassel um neun Uhr unterbrochen 
wurde, kamen die Sportskamera-
den am frühen Nachmittag in der 
Weserstadt an. Nach einem kurzen 
Check-in im IBIS Styles Hotel in 
der Bremer Altstadt begab sich die 
Reisegruppe gleich in den Bremer 
Süden zu einer Besichtigung bei 
Airbus Defence and Space unweit 
des Flughafens.

Bremen gilt als das Europäische 
Zentrum für bemannte Raumfahrt, 
Trägerraketen und Weltraumro-
botik. Der Standort im Norden 
Deutschlands ist verantwortlich für 
wesentliche Beiträge Europas zur 
Internationalen Raumstation ISS, wie 
das Weltraumlabor Columbus und 
den unbemannten  Raumtransporter 
ATV. Während der Führung in zwei 
Gruppen konnte man Livebilder 
von der ISS sehen und das Innere 
eines Moduls dieser Raumstation 
betreten, was für alle sehr beein-
druckend war. Danach kehrte man 
ins Hotel zurück, um sich für das 
verdiente Abendessen frisch zu 
machen. Wenige Gehminuten von 
der Unterkunft entfernt, ließ man in 
der „Alten Gilde“ in einem gemüt-
lichen Gastraum unter dem Keller-
gewölbe den Tag ausklingen. Einige 
erkundeten danach noch die Bremer 
Innenstadt, um sich in einer traditi-
onellen Bremer Kneipe ein Bierchen 
zu gönnen. Am Tag zwei des Ausfluges wurde 

nach dem Frühstück zunächst unter 
Anleitung einer Stadtführerin eine 
Stadtrundfahrt unternommen und 
danach wiederum in zwei Gruppen 
das sogenannte Schnoorviertel be-
sucht, ein mittelalterlicher Stadtteil 
Bremens, der durch seine Gässchen 
und kleinen Läden beeindruckte. 
Ebenso wurde das Bremer Rathaus, 
besser gesagt dessen Kellersystem, 
der berühmte Bremer Ratskeller 
besichtigt. Dort befindet sich neben 
einem traditionellen Gasthaus vor 
allem ein riesiges Tunnelsystem mit 
etwa 5000 m2 Größe, welches seit 
1405 der Lagerung und dem Verkauf 
von deutschen Spitzenweinen dient. 

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

„So eine idiotische Medizin“

„Drei Tropfen täglich in 
warmem Wasser nehmen!“

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

passiert!

Telefon 
08251/2529

Durch gehend 
geöffnet 
8 – 18 Uhr

„So eine idiotische Medizin“
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
durften einige wichtige Räumlich-
keiten betreten, u.a. den Raum, wo 
die Etikettierung gemacht wird, wo 
die Flaschen und die Fässer lagern 
und einen Blick hinein werfen, wo 
die Spitzenweine in der Schatzkam-

mer liegen. 

Ebenso gelangte man in den 
Apostel- und Rosekeller, wo man ein 
Schlückchen Weißwein verkosten 
durfte. Dort lagert auch ein Fass mit 
einem Rüdesheimer Wein aus dem 
Jahre 1653. Die in diesen beiden 
Kammern gelagerten, sehr alten 
Weine sind allesamt noch trinkbar 
und erinnern im Geschmack an 
Sherry, wie auch schon der Geruch 
in diesen Kellerräumen verriet. Die 
Weine stehen nicht zum Verkauf, 
und nur der Ratskellermeister sowie 
der amtierende Bürgermeister sind 
befugt, den 1653 Rüdesheimer zu 
verkosten.

Nach dieser spannenden Tour 
stärkte man sich beim Italiener „Da 
Francesco“ mit Pasta und Pizza, 
bevor man zum Highlight dieses 
Ausflugswochenendes aufbrach.

Die Schiedsrichter hatten das 
Glück am letzten Spieltag der Bun-
desligasaison 2015/16 ein ziemlich 
entscheidendes Spiel, nämlich das 
Kellerduell zwischen dem SV Werder 
Bremen gegen die Eintracht Frank-
furt zu sehen. Bereits vor Beginn 
war klar, dass dem Verlierer dieser 
Partie die Relegation drohen wird, 
was für zusätzliche Brisanz sorgte. 
Auf dem Weg zum Stadion, welches 
am sogenannten Osterdeich an der 
Weser liegt, konnte man schon am 
immensen Polizeiaufgebot bemer-
ken, dass es ein Hochsicherheitsspiel 
wird. Fanmassen erwarteten schon 
vor dem Stadion den Mannschafts-
bus der Frankfurter und flankierten 
dabei die Einfahrt. Der Schiri-Bus 

der SRG Ostschwaben konnte sich 
zum Glück zuvor durch den Verkehr 
kämpfen.

Großen Eindruck machten die 
Fangesänge und die Atmosphäre 
im Stadion. Die Bremer Fans wissen 
es durchaus, sich und ihren Verein 
zu feiern. Während das Spiel seinen 
Lauf nahm, geleitet von Schiedsrich-
ter Deniz Aytekin vom TSV Alten-
berg (SRG Zirndorf), kam bereits in 
Halbzeit eins die erste Erlösung für 
die Bremer, aber von der Anzeige-
tafel: Stuttgart lag hinten. Somit war 
ein Direktabstieg für Bremen ziem-
lich ausgeschlossen. Das ermutigte 
alle Fans noch mehr, ihre Spieler 
anzufeuern. In der Schlussphase 
schoss die Heimmannschaft das 
endgültig befreiende 1:0 und ka-
tapultierte die Gäste somit auf den 
Relegationsplatz. Im Anschluss an 

das Spiel stürmten die glücklichen 
Fans das Spielfeld und ganz Bremen 
war im Freudentaumel darüber, dass 
der SV Werder erstklassig bleibt.

Abends wurde es mittelalterlich, 
als man in der Gaststätte „Komturei“ 
zu Abend gegessen hat. Die hung-
rigen Schiedsrichter konnten einen 
ritterlichen Schmaus mit einem 
fünfgängigen Menü erleben. Nach 
einer Kartoffelgemüsesuppe wurden 
wahre Berge an Fleisch aufgetischt, 
denen die Referees nur mit Mühe 
Herr wurden. Das Ambiente des 
Kellergewölbes mit Ritterrüstung, 
Helmen und Schwertern an der 
Wand trug zum ritterlichen Mahle 
bei. Leider erlaubte es das schlechte 

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

Gemeinsam für Ihre Gesundheit

Gesundheit für die ganze Familie

 kompetent   beratungsstark  zuverlässig

Wetter nicht mehr, das Bremer 
Nachtleben aufzusuchen und so 
kehrte man gleich nach dem Essen 
ins Hotel zurück, wo man stattdes-
sen den Abend bei einem Pils oder 
Weißbier ausklingen ließ.

Am letzten Tag besuchte die 
Reisegruppe das „Universum 
Bremen“, eine interaktive Wis-
senschaftsausstellung, bei der die 
Besucher die Möglichkeit haben, 
die verschiedenen Exponate der 
drei verschiedenen Themengebie-
te - Mensch, Natur und Technik - 
selbst auszuprobieren. Auch unsere 
Schiedsrichter wurden während des 
Besuchs zu Forschern und konnten 
in der Sonderausstellung „EY-Alter“ 
an verschiedenen Mitmachstationen 
spielerisch herausfinden, wo die ei-
genen Kompetenzen bezüglich des 
eigenen Alters liegen, was Jungsein 
bedeutet und ab wann man als alt 
gilt.

Zur Heimreise brach die Reisege-
meinschaft am frühen Nachmittag 
auf. Für das Abendessen machte 
man noch Halt in Petersberg bei 
Fulda, um sich in den Rabanus-Stu-
ben mit leckeren Brotzeitplatten, 
Spargeltoasts und Tagliatelle mit 
Gemüse für die letzte Etappe zu 
stärken. Glücklich und zufrieden 
kehrte man nach einer langen Fahrt 

sicher zurück.

Ein besonders großer Dank gilt 
Siegfried Strobl, Anton Großhau-
ser und Richard Augustin für die 
reibungslose und kompetente 
Organisation dieses wunderbaren 

Wochenendes in Bremen, das den 
meisten sicherlich und nicht zuletzt 
wegen einer fulminanten Stimmung 
noch lange in Erinnerung bleiben 
wird!

Bericht von Florian März

Was 
Magen Leib und 
Hertz, Saf(f)t, Kraf(f)t und Geist kan 
geben; Betrübte trösten mag, Halbtodte 
kan bleiben; Theilt diese Rose mit, sie hat 
von hundert Jahren; den Preis ein edles 
Öl mit Sorgfalt zu bewahren - 12 Apostel
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12. Juni 2016Gruppenlehrgang
Lauftest, Regeltest, Assistentenschulung, Regeländerungen 
sowie Qualifikationen stehen in der Agenda

Auch dieses Jahr veranstaltete die 
Schiedsrichtergruppe Ostschwaben 
wieder einen gruppeninternen Lehr-
gang für ihre Spitzenschiedsrichter 
sowie für deren Assistenten. Wäh-
rend sich die Assistenten am 12. Juni 
um 09:00 Uhr am Sportgelände der 
SG Mauerbach trafen, versammel-
ten sich die Spitzenschiedsrichter in 
Aichach, um ihre Fitness bei einer 
Laufprüfung unter Beweis zu stellen.

Zu Beginn begrüßte Obmann 
Richard Augustin die vierzehn anwe-
senden Schiedsrichterassistentinnen 
und -assistenten in Mauerbach und 
teilte diese, um besser auf jeden 
einzelnen eingehen zu können, 
in zwei Gruppen ein, wobei eine 
der Gruppen von Willi Schenk und 
die andere von Richard Augustin 
angeleitet wurde. Die Gruppe um 
GSO Augustin spielte verschiede-
ne Szenen durch, wie zum Beispiel 
eine Rudelbildung, das richtige 
Mauerstellen, das „Ruhigstellen“ 
eines Spielers/Trainers/Zuschauers 
usw. Hierbei wurde jeder einmal als 
Schiedsrichter eingesetzt, um den 
richtigen Umgang mit solchen Situ-
ationen zu erlernen. Währenddessen 
übte Willi Schenk mit seiner Gruppe 
das Zeigen von Karten, das gute 
„Verkaufen“ von eigenen Entschei-
dungen und den Umgang mit Kritik. 
Nach einer halben Stunde wurden 
die Gruppen dann getauscht.

Derweil begaben sich die 
Schiedsrichter der Landes-, Bezirks- 
und Kreisliga und der Förderkader 
für die Kreisliga zur Leistungsprü-
fung im Josef-Bestler-Stadion in 
Aichach. Die 16 Schiedsrichter liefen 
die Leistungsprüfung aufgeteilt in 
zwei Gruppen. Die erste Gruppe, zu 
denen die meisten Kreisligaschieds-
richter gehörten liefen fünf Runden. 
Diese fünf Runden teilten sich in 
150 Meter Sprints und 50 Meter 
Ruhephasen auf. Die Sprints waren 
in 35 Sekunden und die Ruhephasen 
in 40 Sekunden zu absolvieren. Die 
zweite Gruppe bestand aus Spitzen-
schiedsrichtern und dem Förderka-
der, welche zehn Runden liefen. Bei 
dieser Gruppe waren die Sprints in 
30 Sekunden und die Ruhephasen in 
35 Sekunden zu laufen.

Nachdem auch die „Läufer“ in 
Mauerbach eintrafen, absolvierten 
alle gemeinsam einen vom Lehrwart 
Benedikt Müller gestellten Regel-
test, der es durchaus in sich hatte, 
so dass manche nochmals antreten 
mussten. Hierauf ließen sich alle 
beim gemeinsamen Mittagessen 
die Schnitzel und den Kartoffelsalat 
schmecken. Hier gilt unser Dank 
den Wirtsleuten des Sportheims in 
Mauerbach Johann und Katharina 
Mangold für die exzellente Bewir-
tung. Darauf besprach der Grup-
penlehrwart den Regeltest, wobei er 

besonders auf die Fragen einging, 
die den Referees kleinere Schwierig-
keiten machten.

Im Anschluss wurde durch 
Obmann Augustin kurz die neue 
Facebook-Seite vorgestellt, die 
künftig durch unseren Schieds-
richterkollegen Reinhard Fröschl 
betreut wird. Diese soll der Öffent-
lichkeitsarbeit der SRG Ostschwaben 
dienen. Ebenso berichtete Augustin 
von der Sommertagung in Adels-
ried und stellte die Nominierungen 
und Qualifikationen des Bezirks 
Schwaben für die kommende Saison 
2016/17 vor. Unsere Gruppe ver-

treten Abdullah Çarman und Simon 
Konrad in der Landesliga und Au-
gust Oberhauser in der Bezirksliga. 
Im Kreisliga-Pool ist Cornel Nicolae. 
Ihm wünschen wir viel Erfolg und 
gute Leistungen in der kommenden 
Saison.

Lehrwart Müller referierte da-
nach über einige Änderungen beim 
Spiel- und Passrecht, hielt eine 
kleine Videoschulung und brachte 
den anwesenden Unparteiischen vor 
allem einige wichtige der aktuellen 
95 Regeländerungen näher, die im 
Zuge der Europameisterschaft 2016 

ab 01. Juli auch in allen Amateurli-
gen eingeführt werden. Diese wer-
den die Schiedsrichtergruppe auch 
in den kommenden Lehrabenden 
beschäftigen. Gegen 15:00 Uhr setz-
te Richard Augustin einen Schluss-
punkt, indem er ein Fazit über den 
Gruppenlehrgang zog, allen für die 

Teilnahme Dank sagte und die Lehr-
gangsgruppe verabschiedete.

Bericht von Kristina Berger, 
Franz-Ludwig Haltmeir 

und Florian März

Kundendienst · Verkauf · Elektroinstallationen

Schloßplatz 6 · 86551 Aichach

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

Die 32 Teilnehmer und Referenten, davon 16 Spitzen-SR und 14 Assistenten. 

Unsere Kreisliga-SR absolvierten die Leis-
tungsprüfung im Josef-Bestler-Stadion

Bei den neuen Regeländerungen war 
Aufmerksamkeit geboten
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Am 18. Juni trafen sich die 
Schiedsrichter der SRG Ostschwaben 
zum alljährlichen Schnitzelessen. Be-
reits um 17:00 Uhr trafen sich einige 
der Referees, um ein Kleinfeldspiel 
zu organisieren. Team Großhauser 
spielte gegen Team Reitberger vor 
etwa 20 zuschauenden Schirikolle-
gen. Es war ein freundschaftlicher 
„Kick“ ohne grobe Fouls und Ran-
dale. In der letzten Spielminute war 
es dann Lukas Reitberger, der mit 
einem platzierten Linksschuss sein 
Team zum Sieg schoss. Nach dem 
Duschen trafen die letzten dann 
auch am Sportheim in Gebenhofen 
ein.

Obmann Richard Augustin er-
öffnete die Veranstaltung. Danach 
stürmten alle zum Buffet, wo es 
panierte und normale Schnitzel vom 
Schwein sowie auch von der Pute 
gab. Der Wirt sorgte mit den vielen 
Beilagen, Soßen und Schnitzel für 
ein sehr gutes Wohlergehen unse-
rer Gruppe. Als alle fertig geges-
sen hatten, wurde noch gemütlich 
beisammen gesessen, nette Ge-
spräche geführt und das ein oder 
andere Bier getrunken. Wir möchten 
uns noch recht herzlich bei der DJK 
Gebenhofen bedanken, sowie beim 
Wirt für das super Essen.

Bericht von Lukas Reitberger

Internes Fußballspiel und köstliche Schnitzel bereiten 
den Ostschwäblern wieder Freude

18. Juni 2016Schnitzelessen
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Auch dieses Jahr spielten wir 
gegen die Schiedsrichterguppe 
Dachau. Diesmal waren wir wie-
der an der Reihe und mussten uns 
auf den Weg nach Ampermoching 
machen. Nach einigen Problemen 
kamen dann doch noch alle in Am-
permoching auf dem Sportplatz an. 
Wir hätten beinahe nicht antreten 
können, da einige gesperrt waren 
und andere keine Zeit hatten. Je-
doch konnten wir in letzter Sekunde 
doch noch eine Mannschaft von 9 
Leuten stellen.

Damit es dieses Mal nicht wieder 
zu „Unstimmigkeiten“ unter den 
Spieler kam, stellten die Dachau-
er zur Sicherheit zwei Assistenten, 
somit war der Schiedsrichter nicht 
ganz auf sich alleine gestellt. Wir 
spielten aber dieses Mal nur zu 9 
auf ein verkleinertes Großfeld. Die 
Spieler von Dachau fingen, wie man 
es nicht anders kennt, sehr stark und 
mit viel Tempo an. Sie eroberten 
schon früh den Ball in der gegne-
rischen Hälfte und spielten dann 

schnell auf das Tor der Ostschwa-
ben. Diese versuchte dagegen zu 
halten, doch irgendwann konnte 
man den Druck nicht mehr stand-
halten und kassierte das erste Tor. 
Immer wieder versuchten die SRG 
Ostschwaben mit schnellen Bällen 
nach vorne zum Tor der Gegner zu 
kommen und den Ball im Tornetz 
zu versenken. Man scheiterte aber 
leider an dem einen oder anderen 
Abwehrspieler oder dem Torwart. 
Dennoch muss man sagen, hat auch 
der Linienrichter viel dazu beige-
tragen, dass der Ball nicht im Netz 
landete. Die Dachauer hingegen 
hatten damit mehr Glück, der Ball 
ging öfters über die Torlinie und die 
Ostler durften wieder einen Anstoß 
ausführen, was später auch der 
Schiedsrichter übernahm.

Aber die SRG Ostschwaben wollte 
nicht torlos die erste Halbzeit ver-
lassen. Nach einem Foul bekamen 
sie am 16ner einen Freistoß zuge-
sprochen, den der Aushilfsspieler 
von Dachau auch im Tor versenkte. 

Somit konnte man entspannt 
in die Halbzeitpause gehen.

In der Halbzeitpause ging 
es für die SRG Ostschwaben 
zur Mannschaftsbesprechung 
in die Kabine, wo Richard ein 
paar aufmunternde Worte 
fand.

Mit neuer Motivation ver-
ließ man die Kabine und ging 
wieder zurück aufs Spielfeld. 
Die Dachauer kamen jedoch 
wieder zu ihren Torchancen 
und versenkten auch den 
einen oder anderen Ball im 
Netz. Doch auch die Chancen 
der Ostschwaben waren nicht 

gerade gering, man hätte aus der 
einen oder anderen Konterchance 
auch ein Tor erzielen können, doch 
war Fortuna nicht auf der Seite der 
Ostler. Dann endlich, der erlösende 
Schlusspfiff.

Nachdem alle geduscht waren, 
kam es zum gemütlichen Teil des 
Abends. Das Essen wurde schon 
während des Spiels zubereitet, somit 
konnte sich jeder nach dem Spiel 
wieder den Magen stärken.

Es war ein schöner und gemütli-
cher Abend, an dem viel gelacht und 
geredet wurde, man saß noch bis 
zur späten Stunde zusammen.

 Bericht von Jennifer Seybold

16. Juli 2016

Ostschwaben unterlagen den Dachauern Schiedsrichtern 
leider klar

Schiri-Spiel gegen SRG Dachau

h.v.l.: Seybold Jennifer (2te), Seybold Sebastian, Kainz 
Christian (Dachau), Augustin Richard, Oberhauser 
August 
v.v.l.: Müller Benedikt (2ter), Reitberger Lukas, Winter-
halter Simon (5ter), Haltmeir Franz-Ludwig,
Unterstützt wurde unsere Mannschaft noch von den 
restlichen vier Spielern der Dachauer Mannschaft

Kainz bringt unserm verdursteten Torwart 
Reitberger eine kleine Stärkung aufs Feld

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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Die SRG Ostschwaben wieder dabei!

6. August 2016Stadtfest Aichach

Beim Stadtfest Aichach am 06. 
August 2016 konnte auch wieder die 
Schiedsrichtergruppe Ostschwaben 
mit einem Verkaufsstand Präsenz 
zeigen. Schon morgens um 7:00 Uhr 
begann man fleißig mit den Aufbau-
arbeiten der beiden Zelte und der 
Verkaufsbereiche für das Essen und 
die Getränke und mit der Bar.

Nachdem man in Windesei-
le alles aufgebaut hatte, wurden 
noch Kleinigkeiten vorbereitet und 
dann fuhren die meisten nochmals 
nach Hause, um sich zu stärken für 
den Abend. Reinhard Fröschl und 
Richard Augustin hielten die Stel-
lung in Aichach und passten auf 
unseren Stand auf.

Ab 16:00 Uhr trafen sich alle, 
die verkauften und nahmen letzte 
Instruktionen durch Organisator Sigi 
Strobl entgegen. Sobald ab 18:00 
Uhr mehr und mehr Besucher aufs 
Stadtfest strömten, verköstigten die 
Referees die Besucher mit schmack-
haften Speisen wie Currywurst, 
Steaksemmeln, Grillwürsten und 
Pommes frites und erfrischenden 
Getränken wie Bier und leckeren 
Longdrinks und Schnaps.

Während die Essensvorräte wie 
auch im vergangenen Jahr wieder 
komplett verkauft werden konnten, 
so sah es in diesem Jahr mit dem 
Getränkeverkauf etwas mau aus. 
Leider machte auch das Wetter nicht 
komplett mit, da es zeitweise recht 
stark regnete.

Unsere jüngeren Schirikollegen 
Reitberger, Haltmeir und März 
kümmerten sich um die Arbeit an 
der Bar und um die Versorgung der 
Gäste mit Longdrinks, G´spritzten 
und Schnaps.

Als um 2:00 Uhr nachts für alle 
Stände der Ausschankstopp begann, 
machten sich die Schiris schön lang-
sam daran, den Abbau der Stände 
einzuleiten. Um halb 5 Uhr in der 
Früh konnte dann auch der Letzte zu 
Bett gehen, nachdem alles abge-
baut, der Müll entsorgt, der Platz 
gereinigt und die Zelte zum Trock-
nen bei der Firma Reitberger wieder 
provisorisch aufgebaut wurden.

Die Gruppe bedankt sich be-
sonders bei allen Helferinnen und 
Helfern für ihren Einsatz rund um 
das Stadtfest.

Reibungslos organisiert und ko-
ordiniert wurden die Aktionen vor, 
während und nach dem Stadtfest 
durch Einteiler Sigi Strobl. Ihm ein 
großes Dankeschön!

Bericht von Florian März

4. August 2016

Prinzler wie folgt aufgezeigt: Als 
Neuling wird ein Schiedsrichter-Ta-
lent zunächst im Gruppenkader 
geführt. Nach ca. einem Jahr gilt er 
als Nachwuchs-Schiedsrichter und 
rückt, Talent vorausgesetzt, in den 
Hoffnungskader auf, indem er unter 
Betreuung erfahrener Schiedsrichter 
der Gruppe in der Kreisklasse und 
ab einem bestimmten Zeitpunkt 
das eine oder andere Kreisliga-Spiel 
leitet. Von dort geht es dann in den 
Talentkader (Stützpunkt) und weiter 
in den Leistungskader. Ein Einstieg 
ist für einen Nachwuchs-SR jederzeit 
möglich, ebenso wie der Ausstieg. 
Ziel dieser Kader ist immer, aus der 
Erfahrung der Einzelnen miteinander 
zu lernen.

Als nächstes ging Martin Prinzler 
auf die Spielleitung selbst ein. Im 
Vergleich zu früher ist diese mittler-
weile deutlich athletischer gewor-
den. Wichtig für den Schiedsrichter 
ist dabei, die Zügel zum richtigen 
Zeitpunkt anzuziehen und auch 
wieder lockerlassen. Das passiert in 
einem Spiel meist nicht nur einmal, 
sondern mehrmals. Auch sollte er 
vermeiden, gegen den Strom zu 
schwimmen, denn Fußball soll allen 
Spaß machen, den Spielern der 
Mannschaften und den Schiedsrich-
tern. Das bedeutet clever zu pfeifen. 
Prinzler unterstrich dies, indem er 
einige Video-Szenen zeigte und 
dabei Erklärungen dazu gab. Spieler 
haben allgemein ein hohes Gerech-
tigkeitsempfinden, darum sollten die 
Entscheidungen auch immer ausge-
glichen sein. Als Schiedsrichter muss 
man berechenbar und gerecht sein.

Als nächstes ging Martin Prinzler 
auf den Stellenwert der Ligen ein. 
Von der 1. Bundesliga bis hinunter 

Martin Prinzler referiert bei der 
SRG Ostschwaben

Am Freitag, den 04.08. war beim 
Lehrabend der SRG Ostschwaben 
Martin Prinzler, Mitglied des Bezirks-
schiedsrichter-Ausschusses, zu Gast 
in Inchenhofen. Obmann Richard 
Augustin begrüßte den gebürtigen 
Kölner, der allerdings in Bayern 
mittlerweile gut integriert ist, recht 
herzlich. Als stellvertretender BSO 
gehört das Lehrwesen im Bezirk zu 
seinen Hauptaufgaben. Zudem ist 
er der erste Ansprechpartner für alle 
Spitzen-Schiedsrichter. Seit kurzem 
ist er auch der Frauen-Beauftragte 
im Bezirk.

Kurz zur Person von Martin 
Prinzler: Geboren 1969 ist er seit 
1983 Schiedsrichter und begann 
damit schon sehr früh seine Kar-
riere an der Pfeife. Über die Jahre 
und verschiedene Leistungsklassen 
stieg er bis zur Landesliga auf, wo 
er von 2002 bis 2013 insgesamt 
111 Spiele leitete. Damit verfügt er 
natürlich über einen großen Erfah-
rungsschatz, den schon seit Jahren 
auch weitergibt. Von 2006 war er 4 
Jahre Gruppen-Lehrwart der SRG 
Südschwaben. Noch länger, nämlich 
von 2003 bis 2010 war er Mitglied 
im Bezirks-Lehrteam. Dort rief er das 
Projekt Initiative Süd mit ins Leben 
und hat in dieser Zeit sehr viele Spit-
zen-Schiedsrichter geformt. Unter 
anderem war auch unser aktueller 
Obmann Richard Augustin unter sei-
nen Fittichen. Mittlerweile ist Martin 
Prinzler auch als Beobachter in der 
Regionalliga und als Individual-
coach tätig. Er koordiniert auch das 
gesamte Lehrwesen im Bezirk sowie 
alle Termine (Lehrgänge, Halbzeit-
tagung usw.), die für die Spitzen-SR 

von Bedeutung sind.

Der Beginn einer SR-Karriere ist, 
so Prinzler, natürlich der Neulings-
kurs. Wichtig bei der ersten Auswahl 
ist, wie er betont, dass man jedes 
Alter mitnimmt. Denn: Schiedsrich-
ter zu sein, ist für jeden, ob alt oder 
jung, ein tolles Hobby. Jeder hat sei-
ne Berechtigung, Spiele zu pfeifen. 
Früher zog sich ein Neulingskurs 
über einige Wochen hin. Mittlerwei-
le ist man dazu übergegangen einen 
Schnellkurs zu geben. Was bei der 
Einführung tatsächlich ein Pilotpro-
jekt war, hat sich durchaus bewährt. 
Dabei ist dies für die Gruppen 
inzwischen variabel gestaltbar, z. 
B. ob man den Kurs an einem oder 

zwei Wochenenden durchführt. Ziel 
des Projektes war und ist, die Anzahl 
der aktiven, und damit einsetzba-
ren Schiedsrichter zu erhöhen. Bei 
früheren längeren Kursen wurden 
viele Interessenten schon dadurch, 
dass man nicht immer Zeit hat, 
abgeschreckt.

Die Aufstiegschancen sind vor al-
lem für junge Schiedsrichter-Neulin-
ge sehr gut. Allerdings ist, wie Prinz-
ler betont, der absolute Jugendwahn 
vorbei. Denn auch knapp 30jährige 
sollen die Möglichkeit zum Aufstieg 
bekommen. Diese These wird vom 
BSA ausdrücklich unterstützt.

Der Weg eines SR-Neulings 
zum Spitzen-SR wurde von Martin 

Spagat zwischen Basis- und Spitzen-SR
Lehrabend im August

Wichtig ist, die Zügel 
zum richtigen Zeitpunkt 

anzuziehen und auch 
wieder lockerlassen.
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zur C-Klasse sind es 13 Ligen. Die 
Kreisliga, die unterste der Ligen, die 
seit einigen Jahren mit Assistenten 
geleitet wird, ist somit die 5. Liga 
von unten. Nur eine Liga darüber ist 
die Bezirksliga, die Höchste im Be-
zirk. Für gute Schiedsrichter-Talente 
aber nur eine Durchgangsstation. 
Für diese ist, um aufzusteigen, eine 
gesunde Selbsteinschätzung ge-
fragt. Dazu muss man sich erreich-
bare Ziele setzen und auch wissen, 
was man bereit ist zu investieren, 
um diese Ziele zu erreichen. Zu 
hohe eigene Erwartungen hindern 
eher, als das sie einem helfen. Die 
Anforderungen an einen Schieds-
richter sind natürlich neben Fach-
kompetenz (Regelsicherheit) auch 
Kommunikationsfähigkeit, Gewis-
senhaftigkeit sowie eine eigene 

emotionale Stabilität, um in den 
Spielen zu positiver Konfliktlösung 
zu kommen und den daraus resul-
tierenden Stress zu bewältigen.

Zum Schluss gab Martin Prinzler 
noch aktuelle Zahlen an die anwe-
senden Kameraden weiter: Derzeit 
gibt es in Deutschland ca. 78 000 

Schiedsrichter. In der 1. Bundesli-
ga sind derzeit 23 Schiedsrichter 
tätig, davon allein 7 aus Bayern. In 
der Frauen-Bundesliga pfeifen 21 

Schiedsrichterinnen, davon 2 aus 
Bayern. Auf der FIFA-Liste stehen 
momentan 10 Schiedsrichter aus 
Deutschland, zwei davon aus Bay-
ern. In Bayern selbst sind derzeit ca. 
16 800 Schiedsrichter anrechenbar, 
in Schwaben 1980.

Der Weg eines Schiedsrichters, 
von der Basis zur Spitze ist lang 
und mit Hindernissen bespickt, so 
Prinzler. Man muss sich dabei selbst 
treu bleiben und evtl. zwischen-
durch auch einen Abstieg verkraften 
können. Obmann Richard Augustin 
bedankte sich danach herzlich für 
den interessanten und kurzweiligen 
Vortrag bei Martin Prinzler.

Bericht von Anton Großhauser

Emotionale Stabilität 
führt zu positiver Kon-

fliktlösung und Bewälti-
gung von Stress

7. Oktober 2016

Antwort ist einfach: Jeder ist eine 
Persönlichkeit! Nicht nur Bundes-
liga- oder Regionalliga-Schieds-
richter, sondern jeder bis hinunter 
zur A- und B-Klasse. Denn jeder 
hat seine Stärken und Schwächen, 

Fitness. Beides muss man trainie-
ren. Entscheidend ist auch die erste 
Wirkung im Spiel. Der Pfiff sollte 
immer laut aber auch variabel sein. 
Die Sprache des Schiedsrichters zu 
den Spielern immer sachlich sein 
aber nicht zu viel. Er soll Autorität 
ausstrahlen aber nicht autoritär 
wirken. Bevor das Match fortgesetzt 
wird, sollte er die Spieler beruhigen. 
Er darf weder ängstlich noch über-
heblich wirken. Zum einen könnte 

Am 07. Oktober durfte Obmann 
Richard Augustin einen besonderen 
Gastreferenten begrüßen. Manfred 
Kranzfelder, der oberste Lehrwart 
des Bayerischen Fußballverbands, 
gab bei der SRG Ostschwaben mit 
dem Thema „Wer ist als Schiedsrich-
ter eine Persönlichkeit“ sein Wissen 
aus seiner langjährigen Erfahrung an 
die Kameraden weiter.

Zur Person: Manfred Kranzfelder, 
64 Jahre, wohnhaft in Wehringen, ist 
verheiratet, Vater einer Tochter und 
mittlerweile Großvater zweier Enkel. 
Seine Schiedsrichter-Ausbildung 
absolvierte er 1979. Zu dieser Zeit 
war er auch Abteilungsleiter des TSV 
Pfersee, ein Amt, das er insgesamt 
27 Jahre ausübte. Seit 1999 ist er 
auch als Schiedsrichter-Beobachter 
tätig, war bei der SRG Augsburg 
18 Jahre Lehrwart und stand auch 
4 Jahre als Obmann an vorderster 

die eine Persönlichkeit ausmachen. 
Dabei kommt es darauf an, wie man 
mit Spielern, Trainern, Funktionären 
und Zuschauern umgeht. Das richti-
ge Verhalten ist dabei wichtig, denn 
eine Spielleitung ist ein „öffentlicher 
Auftritt“.

Das Ganze beginnt schon mit der 
Vorbereitung, und zwar mit dem 
Erhalt bzw. der Einteilung zu einem 
Spiel. Ein Schiedsrichter sollte sich 
vorab schon mal über die Tabellen-
situation der beiden Mannschaf-
ten beschäftigen, evtl. sich über 
Problemspieler erkundigen, sofern 
sie ihm nicht schon bekannt sind. 
Ebenso sollte er sich im Vorfeld 
bereits mit der Route der Anreise 
zum Spielort sowie der Dauer der 
Fahrt kundig machen, um pünktlich 
eine Stunde vor dem Spiel dort zu 
sein. Dort kommt es dann zum 
ersten Kontakt mit den Spielern 
und Verantwortlichen der beiden 
Vereine. Dazu gehören auch der 
Ordnungsdienst und der Platzwart. 
Wichtig dabei, wenn man sich 
vorstellt, ist ein höfliches Auftreten, 
eine ruhige Gesprächsführung, 
aber auch durchaus bestimmt zu 
sein, sollten bestimmte Dinge noch 
erledigt werden. In der Kabine 
angekommen geht es weiter mit 
der Übergabe der Pässe und das 
erste Gespräch mit dem Beobach-
ter, sollte dies der Fall sein. Wichtig 
zu einem guten Auftreten gehört 
dabei auch eine angemessene 
Kleidung. Badelatschen, kurze 
Hosen, löchrige oder schmutzige 
T-Shirts machen keinen guten 
Eindruck. Im Gespann sollte zudem 
die Kleidung einheitlich sein.

Natürlich kann auch einiges 
beim gesamten Auftreten schief-
gehen. Hauptauslöser dafür ist 
negativer Stress, den man viel-
leicht aus dem Alltag mitnimmt. 

Front. Seit 2002 ist er nun Verbands-
lehrwart.

Zu Anfang seines Vortrags ging 
Manfred Kranzfelder auf die Frage 
seines Themas „Wer ist als Schieds-
richter eine Persönlichkeit“ ein. Die 

Durch die eigene Erwartungshaltung 
setzt man sich vielleicht auch zu 
sehr selbst unter Druck. Auch eine 
negative Grundhaltung oder auch 
Überheblichkeit vermittelt einen 
schlechten Eindruck. Auch eine 
Ämterhäufung und ein ungeordne-
ter Lebensstil können sich negativ 
auswirken. Als Schiedsrichter darf 
man zudem keine Angst vor Kon-
fliktsituationen haben. Wichtig ist 
daher eine gute Stressbewältigung 
oder noch besser eine Stressvor-
beugung. Wichtig ist daher ein 
positives Denken und die eigene 
Motivation. Man muss auch bereit 
sein sich selbst weiter zu entwickeln. 
Zur Stressbewältigung gehören aber 
auch, im Leben Entspannungspha-
sen zuzulassen sowie ausreichend 
Schlaf. Im Schiedsrichter-Team 
sollte man außerdem für eine gute 
Zusammenarbeit sorgen.

Während dies Spiels sind vor 
allem zwei Dinge wichtig: Die Re-
gelsicherheit und die körperliche 

Bayerns oberster Lehrwart Manfred Kranzfelder besucht 
die SRG Ostschwaben

Lehrabend im Oktober
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

Jeder ist eine 
Persönlichkeit!

Kranzfelder machte den Schiedsrichtern 
klar, dass negativer Stress durch den Alltag 
schlechte Auswirkungen auf das Spiel haben 
kann.
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Wie auch schon in den voran-
gegangenen Jahren fand in der 
Schiedsrichtergruppe Ostschwaben 
wieder das traditionelle Wattturnier 
statt. Organisiert wurde dieses Event 
dankenswerter Weise von unserem 
Vergnügungswart Anton Großhau-
ser. Dabei traf man sich am letzten 
Freitag im September um 19:00 Uhr 
im Sportheim in Mauerbach. Dies-
mal kamen 11 Paare zusammen, 
um im Modus „Jeder gegen Jeden“ 
zu spielen. Eingeladen waren dabei 
auch wieder unsere Kollegen aus 
der Schiedsrichtergruppe Neuburg, 
die mit drei Paaren vertreten waren 
und ein Paar war noch anwesend, 
um die Mauerbacher Kartlerkünste 

aufzuzeigen. Nach einer kurzen 
Begrüßung von Obmann Richard 
Augustin und dem Einsammeln 
der Startgebühr, gab es ein kleine 
Regeleinweisung von der Turnier-
leitung. Die Turnierleitung übernah-
men dieses Jahr Andreas Fehrer und 
Achim Etzel, welche hochprofessio-
nell ausgestattet waren mit Beamer 
und Laptop, damit jederzeit der 
Tabellenstand verfügbar war. Diesen 
Beiden gilt hierbei auch ein beson-
derer Dank.

Gleichzeitig wurde an fünf Ti-
schen gespielt, wobei bei 11 Paaren 
immer ein Team „spielfrei“ war. An 
allen Tischen wurde nun fleißig 

gekartelt, wobei auch der ein oder 
andere Überraschungs- und Ach-
tungserfolg zustande kam. Nach 
etwa einem Drittel aller Spiele 
wurde nun eine größere Pause 
eingelegt, um sich am reichhaltigen 
Brotzeitbuffet für die restlichen Par-
tien wieder zu stärken. Dieses Buffet, 
wie auch die Bewirtung über den 
kompletten Abend übernahm wie-
der mit größter Hingabe die Familie 
Mangold. Dieser gilt natürlich auch 
ein ganz besonders großer Dank.

30. September 2016Wattturnier
Erfahrung Pur setzt sich am Ende wie-
der durch
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Spieler der Mannschaften gehen 
schon mit einer anderen Einstellung 
ins Spiel, was die Leitung im Endef-
fekt wieder erleichtert.

Zum Schluss rief Manfred Kranz-
felder den anwesenden Kamera-
den nochmals den Ehrenkodes 
der Schiedsrichter in Erinnerung. 
Dabei ging es ihm um den Umgang 
mit den sozialen Medien. Dum-
me Kommentare über Teams oder 
schlechte Kritiken über Schiedsrich-
ter-Kollegen gehören dort nicht hin. 
Unmutsäußerungen über Trainer, 
Zuschauer, Funktionäre oder allge-
mein über den Verband geben ein 
schlechtes Bild von sich ab. Über 
Spielansetzungen, über die man 
unzufrieden ist, redet man immer 
besser direkt mit dem Einteiler, als 
über Facebook. Auch unvorteil-
hafte Bilder von sich oder anderen 
haben dort nichts zu suchen, so 
Kranzfelder, bevor er seinen Vortrag 
beendete. Großen Dank an Manfred 
Kranzfelder über dieses interessan-
te Thema, das vor allem für junge 
Schiedsrichter, die ihre Persönlich-
keit noch entwickeln müssen, eine 
gute Hilfe darstellt.

Bericht von Anton Großhauser

er dadurch von den Spielern und 
Trainern beeinflusst werden und 
Überheblichkeit wirkt sich provo-
zierend aus. Keinesfalls sollte er mit 
den Zuschauern reden. Unterstrei-
chen sollte der Schiedsrichter das 
Gesagte durch seine Körpersprache. 
Da spiegelt sich dann seine Aus-
drucksstärke wieder. Auch die Gestik 
mit den Händen ist wichtig. Man 
kann dabei viel falsch, aber auch 
sehr viel richtig machen. Auch diese 
sollte ruhig aber bestimmt sein. Das 
GIeiche gilt in den sogenannten 
Schlüsselsituationen wie z. B. beim 
Freistoß bei der Mauerstellung. Beim 
Aussprechen von Ermahnungen 
und persönlichen Strafen muss man 
als Schiedsrichter vor allem auf die 
Wortwahl achten. Zudem sollte sie 
auch respektvoll sein. Eine gewis-
se Distanz sollte dabei ebenfalls 
gewahrt werden. Solche Situationen 
verraten viel über den Schiedsrich-
ter. Bei der Zusammenarbeit im 
Schiedsrichter-Team braucht man 
eine hohe Konzentration während 
des gesamten Spiels. Vor allem bei 
einer Rudelbildung sollten durch 
die Absprache vor dem Spiel die 
Aufgaben klar verteilt sein. Grund-
sätzlich gilt aber: Ein angebrachtes 
Verständnis für die Spieler erleich-
tert die Spielleitung.

Nach dem Spiel ist, ob alleine, mit 
den Assistenten oder dem Beob-
achter das Spiel zu analysieren. Mit 
gesunder Selbstkritik kann man aus 
seinen Fehlern lernen. Natürlich 
sollte die Kabine nach dem Duschen 
möglichst sauber verlassen werden. 
Dass man in der Kabine nicht raucht, 
ist selbstverständlich. Innerhalb der 
ersten Stunde nach dem Spiel sollte 
der ESB (elektronischer Spielbe-
richtsbogen) ausgefüllt werden. Eine 
Ausnahme ist nur dann gegeben, 
wenn keine Internetverbindung 

möglich ist oder kein Laptop oder 
PC zur Verfügung steht. Auch wenn 
der Schiedsrichter nicht die nöti-
ge Ruhe hat oder beim Ausfüllen 
nicht alleine ist (z.B. wenn der PC 
im Spielergang oder im Sportheim 
steht), stellt eine solche Ausnahme 
dar. Dann sollte der ESB besser zu 
Hause ausgefüllt werden, allerdings 
innerhalb von 24 Stunden nach 
Spielschluss. Sollten Zeitungen um 
eine Stellungnahme bitten, diese 
nie direkt nach dem Spiel abgeben. 
In ein solches Interview muss man 
die Sachlichkeit wahren und mit 
einer gesunden Selbsteinschätzung 
gehen.

Anschließend ging Kranzfelder 
noch auf das richtige Auftreten im 
Sportheim ein. Schließlich bekommt 
man hier meist seine Spesen aus-
bezahlt. Abgesehen von der korrekt 
ausgefüllten Quittung, bei der vor 
allem die Angaben der Fahrstrecke 
stimmen sollten, sollte man nicht 
mit aller Macht ins Sportheim drän-
gen. Bei Anfeindungen von Seiten 
der Heimmannschaft oder den Fans 
sollte man sich im Zweifel das Geld 
lieber in die Kabine bringen lassen. 
Im Gespräch mit den Zuschauern 
und Spielern im Sportheim über 
Spielentscheidungen nicht rechtha-
berisch sein. Auch der Alkoholkon-
sum sollte zurückhaltend sein, nicht 
zuletzt, weil man meist selbst noch 
mit dem Auto nach Hause fahren 
muss. Hier haben wir als Schieds-
richter ganz klar eine Vorbildfunk-
tion. Alles zusammen genommen 
ist eine Visitenkarte des Schieds-
richters, an den sich die Vereine 
irgendwann, wenn man dort wieder 
ein Spiel leitet, sich wieder erinnern. 
Bei einem positiven Image werden 
Fehler durchaus eher verziehen. Die 

Mit gesunder Selbstkritik 
kann man aus seinen 

Fehlern lernen

Nach dem gelungenem Vortrag bekam 
Kranzfelder (Mitte) einen Brotzeitbrettl 
überreicht.

Die vielen Fragen aus der Gruppe bestätigten das Interesse am Thema und zeigten auch, wo 
noch Verbesserungen nötig sind, aber auch Potential vorhanden ist.
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Nachdem alle Partien beendet 
waren, versammelten sich alle Paare 
um den Beamer, um mit Spannung 
festzustellen wer der Sieger des 
alljährlichen Wattturniers wurde. 
Am Ende setzte sich das Paar mit 
der vermeintlich meisten Erfahrung 
durch, welches letztes Jahr auch 
schon auf dem Treppchen stand. 
Dieses Paar bestand aus unserem 
Einteiler Siegfried Strobl und seinem 
Partner Günther Behr. Auf dem 
zweiten Platz landetet das erste 
Neuburger Paar bestehend aus 
Karmann und Karmann. Den dritten 
Platz und somit den letzten Platz 
auf dem Treppchen konnte sich 
Franz Schmidt mit dem Gruppen-
vergnügungswart Anton Großhauser 
sichern. Daran knapp vorbei das als 
Geheimfavorit gestartete Paar wurde 
Reinhard Fröschl und Stefan Sed-
lmayr. Auf den folgenden Plätzen 

fanden sich:
5. Mangold / Godl (Mauerbach); 

6. Max Stein / August Oberhauser; 7. 
Harald Förg / Martin A. (SRG Neu-
burg) 8. Richard Augustin / Benedikt 
Müller; 9. Achim Etzel / Andreas 
Fehrer; 10. Martin Peter / Bernhard 
Mayer (SRG Neuburg); 11. Lukas 
Reitberger / Franz-Ludwig Haltmeir

Anschließend ging es zur Sie-
gerehrung über, die Obmann 
Richard Augustin vornahm. Je nach 
der Platzierung konnten sich die 
Teilnehmer ihre Wurstpreise abho-
len. Für die Organisation der Preise 
möchte sich die Gruppe nochmals 
bei unserem Vergnügungswart An-
ton Großhauser bedanken. Ebenso 
wurden zwei Flaschen Wein von 
Hans Mangold als Preise beigesteu-
ert, in diesem Zuge möchte sich 
die Gruppe deswegen auch noch 
einmal für die Bereitstellung der 

Räumlichkeiten im Mauerbacher 
Sportheim bedanken. Ebenso geht 
noch einmal der Dank an Familie 
Mangold für die herzliche und vor-
zügliche Bewirtung.

Ein herzliches Dankeschön an alle 
Mitwirkenden und auf ein Wiederse-
hen im nächsten Jahr.

Bericht von 
Franz-Ludwig Haltmeir

Sigi Strobl (4. v.l. sitzend) und sein Neuburger Partner Günther Behr (3. v.l. sitzend) holten sich bei einem nie dagewesenem Kopf-an-Kopf-
Rennen den 1. Platz. Zweitplatzierter wurde das Neuburger Paar Karmann (1. v.r. sitzend & 2. v.r. stehend). Der dritte Platz ging an Anton 
Großhauser (1. v.l. sitzend) und Franz Schmidt (2. v.l. sitzend)

Ein bisschen Spaß muss sein. Anton und 
Franz ließen sich die Brotzeit schmecken.

Ein Watt ohne Essen wäre nicht denkbar, 
Vereinswirt Mangold versorgte die Spieler 
mit nötigem Nachschub.

Jedes Spiel brachte wichtige Punkte. Viele 
Teams lagen vor der letzten Runde punkt-
gleich um die Plätze 2 bis 8

Impressionen aus Einsätzen

Abdullah Carman beim Spiel SC Eintracht Freising vs. SpVgg 
Landshut; Foto: Norbert Herrmann

August Oberhauser mit seinen Assistenten Stefan Gokorsch und 
Benedikt Müller beim Spiel Stadtwerke SV gegen den TSV Hollen-
bach; Foto: Abdullah Carman

Schiedsrichter 
Achim Etzel 
mit seinen 
Assistenten 
Remzi Pekel und 
Reinhard Fröschl 
beim Spiel der 
Kreisliga Ost BC 
Rinnenthal gegen 
TSV Rehling.

Schiedsrichter Simon Sponer mit seinen Assistenten Erwin Sauer und 
Simon Winter beim Kreisliga Spiel SSV Dillingen gegen SpVgg Altisheim 
Leitheim im Donaustadion in Dillingen.

Schiedsrichter Florian März beim 
A-Klassen Spiel SV Waidhofen ge-
gen SV Wagenhofen-Ballersdorf

Simon Winterhalter beim 
D-Jugend Kreisliga Spiel 
SG Hollenbach/Peters-
dorf gegen SV Hammer-
schmiede

Erich Plepla beim Spiel FC Affing II gegen den TSV Dasing; Foto: Reinhold 
Rummel

Simon Konrad zusammen mit unserm ehem. Obmann Jürgen Müller und 
Jung-SR Simon Winterhalter beim Spiel Stadtwerke SV Augsburg gegen 
den TSV Gersthofen; Foto: Klaus Rainer Krieger
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Wegen mangelnder Neulingsanmeldungen mussten dieses Jahr beide 
Kurse abgesagt werden

Absage Neulingskurs 19. September 2016

So richtig wollten es die Ver-
einsvertreter wohl nicht glauben, als 
SR-Obmann Richard Augustin im 
Rahmen der Spielgruppentagung 
sagte, dass nach dem Tag X - die 
erstmalige Nichtbesetzung von Re-
servespielen mit geprüften Schieds-
richtern - bald der Tag Y kommt.

Ungeachtet dieser Vorausschau 
hielten es die Vereine im Raum 
Aichach und Schrobenhausen nicht 
für angebracht, geeignete Sport-
kameraden für den Neulingskurs 
zu melden. Dieser musste nun bei 
nur vier Anmeldungen, mindestens 
zehn sind laut Verband erforderlich, 

abgesagt werden. Die Folge: Aktu-
ell werden maximal 20 Prozent der 
Reservespiele besetzt, an manchen 
Wochenenden keines.

Doch wie geht es weiter? Nach-
dem trotz vieler Bemühungen im 
Jahr 2016 insgesamt zwei Neulings-
kurse wegen mangelnder Unterstüt-
zung der Vereine ausfallen mussten, 
hat sich der Ausschuss der Gruppe 
Ostschwaben lediglich für einen 
Neulingskurs im Jahr 2017 entschie-
den. „Die Werbung und Organi-
sation dieses Kurses bindet inner-
halb der Gruppe viele Ressourcen. 
Zweimal wurden wir im Jahr 2016 

von unseren Vereinen enttäuscht. Es 
gibt für uns keinen Grund, diesen 
personellen Aufwand auch in 2017 
zu leisten unter Berücksichtigung 
unserer vielen Aktiven. Noch sind 
genug Spiele für unsere Schieds-
richter da, nur nicht genug Schieds-
richter für die Spiele. Das sollten die 
Vereine schön langsam begreifen“, 
so der frustrierte Obmann.

Dabei scheint das Ende der 
Fahnenstange noch nicht erreicht zu 
sein. „Jährlich legen ca. 10 Schieds-
richter ihr Ehrenamt aus gesundheit-
lichen, beruflichen oder interessens-
bedingten Gründen nieder. Ohne 

einen Neulingskurs stehen 
also immer weniger Schieds-
richter zur Verfügung“, so Ein-
teiler Siegfried Strobl. Wenn 
man nun auf die Schiedsricht-
erstatistik blickt, geht es heute 
nicht mehr um die Frage, 
wann Reservespiele wieder 
besetzt werden können, son-
dern darum, wie lange noch 
die B-Klasse, A-Klasse und 
die Jugend bis zur U17 noch 
besetzt werden können.

Weiter ist fraglich, wie 
die Vereine damit umgehen. 
„Zeit bis Juli ist ja noch!“, so 
Lehrwart Benedikt Müller. 
„Ich kann an alle Vereine nur 
appellieren, genügend neue 
Schiedsrichter - also mindes-
tens 20 Kameraden - für den 
Neulingskurs zu melden.“. 
Die Zeit wird nun zeigen, 
wie wichtig den Vereinen die 
Schiedsrichtergilde ist.

Bericht von Richard 
Augustin und Florian März

Ihr Autowaschplatz in Todtenweis-Sand/Industriegebiet Lechfeldwiesen

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

Hier könnte Ihre 

stehen.
Danke für Ihre Unterstützung! 

Ihre Schiedsrichtergruppe Ostschwaben

Anzeige
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Die neue Fußballsaison 2016/17 
ist erst wenige Tage alt und die 
Vereine rüsten sich bereits eifrig 
in ihren Trainingseinheiten und 
Vorbereitungsspielen für die Punk-
trunden. Auch die Schiedsrichter 
der Gruppe Ostschwaben berei-
teten sich bei ihrem vergangenen 
Lehrabend für die neue Saison vor, 
denn seitens der FIFA und des IFAB 
(International Football Association 
Board) gab es umfangreiche Rege-
länderungen und -präzisierungen, 
die schon bei der EM´16 galten und 
nun auch seit 01.07.2016 im Bereich 
des Bayerischen Fußball-Verbandes 
(BFV) Anwendung finden werden. 
Damit diese Regeln auch umgesetzt 
werden und damit weiterhin den 
Mannschaften in unserer Gegend 
die Möglichkeit geboten wird, 
faire Spiele auszutragen, braucht 
es immer wieder Freiwillige und 
Fußballbegeisterte, die das Schieds-
richteramt erlernen und dann mit 
Begeisterung und Zuverlässigkeit 
ausüben.

Schnupperspiel sorgt für Ein-
blick in die Schiedsrichtertätigkeit

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. Profiverei-
ne müssen dabei ein bestimmtes 
Kontingent an Schiedsrichterkarten 
freihalten. Diese können dann vor 
dem jeweiligen Spiel von Schieds-
richtern mit gültiger Marke abgeholt 
werden. Einzig wenn alle Karten (in 
der Allianz Arena beispielsweise 
400 Stück) schon vergeben wur-
den, kann man mit leeren Händen 
vor dem Stadion stehen. In Mün-
chen gibt es beim FC Bayern sogar 
kostenlose Karten für internationale 
Spiele, der Andrang ist dort natür-
lich dementsprechend höher. Des 
Weiteren kann ein Schiedsrichter 
seinem Heimatverein Geld sparen. 
Jeder Verein muss, in Abhängigkeit 
von seiner Anzahl an Jugend-, Her-
ren- und Damenmannschaften ein 
bestimmtes Kontingent an aktiven 
Schiedsrichtern erfüllen. Aktiv ist, 
wer im Kalenderjahr mindestens 

15 Spiele geleitet hat und an fünf 
Lehrabenden anwesend war. Vereine 
handeln deshalb auch im Eigenin-
teresse, wenn sie sich auf die Suche 
nach geeigneten Sportkameraden 
begeben.

Schnupperspiel in der Kreisliga 
wird angeboten

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 

Unparteiische für 
Ostschwaben gesucht

Schnupperspiel sorgt für 
Einblick in die Schiedsrichtertätigkeit

Die SRG wünscht euch von ganzem 
Herzen alles Gute, einen gesunden 
Lebensweg und Spaß an den Heraus-
forderungen des SR-Ehrenamtes!

Geburtstage

Bekommt sein Present 
noch überreicht

Zum 80. Geburtstag: Zum 75. Geburtstag:

Zum 75. Geburtstag:

Zum 70. Geburtstag:

Zum 70. Geburtstag:

Zum 65. Geburtstag:

Zum 65. Geburtstag: Zum 65. Geburtstag:

Zum 65. Geburtstag:

Zum 60. Geburtstag:

Mogdans Richard (9. Dezember 1935)

Six Dieter (17. März 1941, links) und Schmid Georg (16. März 1941, rechts)

Iglhaut Herbert (12. Oktober1940)

Ottinger Peter (13. Juni 1946) Mahl Hans (14. September 1951)

Zwerger Hans (18. Mai 1951)

Schaipp Franz (6. Februar 1951)

Hegenauer Josef (3. März 1951)Mangold Johann (6. September 1946)

Brandmayr Helmut (17. Dezember 1955)
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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 
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 Schieds-
richtern: Ausgewählte Jungschieds-
richter kommen dabei zu den 
A- und B-Jugendmannschaften 
der Vereine. Sie werden über Ihren 
Werdegang zum Schiedsrichter 
sowie Ihre gesammelten Erfahrun-
gen berichten. Daneben sollten in 

  
SECHS* aktive Schiedsrichter:
SC Oberbernbach

VIER* aktive Schiedsrichter:
VfL Ecknach, TSV Kühbach, TSV 1894 Pöttmes, SC Griesbeckerzell, DJK Stotzard, BC 1917 
Aichach

DREI* aktive Schiedsrichter:
WF Klingen, TSV Weilach, TSV 1924 Inchenhofen, FC Türkenelf Schrobenhausen, BC Aresing

ZWEI* aktive Schiedsrichter:
Türkspor Aichach, TSV Sielenbach, TSV Rehling, TSV Hollenbach, SV Steingriff, SV Hörzhausen, 
SV 1946 Waidhofen, SSV Alsmoos-Petersdorf, FC Tandern, DJK Gebenhofen-Anwalting

 EIN* aktiver Schiedsrichter:
TSV Schiltberg, TSV Mühlhausen, TSV Dasing, SG Mauerbach, SC 1967 Mühlried, FC Lai-
mering-Rieden, FC Igenhausen, FC Gundelsdorf, FC Gerolsbach, FC Affing, BC Adelzhausen

X OHNE* aktiven Schiedsrichter:
TSV Aindling, SV Obergriesbach, FC Schrobenhauen, FC Pipinsried, JFG Weilachtal

der ca. 1-Stündigen Veranstaltung 
Erwartungen an Trainer, Spieler und 
Schiedsrichter gegenseitig ausge-
tauscht werden. Ziel der Reihe ist es 
zum einen, junge Menschen für das 
Amt des Schiedsrichters zu begeis-
tern, zum anderen, für einen besse-
ren 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:

*Zahl ist beschränkt auf den ostschwäbischen Raum, SR von anderen Gruppen wurden nicht berücksichtigt. Wechsel sind aufgrund von geleis-
teten Spielen evtl. nicht vermerkt.

Zahlen, Daten und Fakten
Durchschnittsalter:
Die mangelnde Beteiligung am 
Neulingskurs macht sich bemerkbar. 
Kein junger Nachwuchs bedeu-
tet auch ein Anstieg des Durch-
schnittsalters.

Spielansetzungen:
Dieses Jahr wurden 37 Spiele 

mehr besetzt als letztes Jahr, aber 

mit 2146 Spielen dennoch weniger 
als erwartet. Reserven konnten zum 
Teil wieder keinen SR anfinden. Der 
minimale Anstieg ist dem Fleiß der 
SR zu verdanken, die dieses Jahr 
öfter zur Pfeife griffen. Jugend (auch 
Frauenspiele) müssen bevorzugt vor 
der Reserve eingeteilt werden.

Spielleitung je Schiedsrichter:
Diese Zahl wächst man-
gels der Neulingskurse 
2016 wieder. Mit durch-
schnittlich 25,5 Spielen 
im Jahr mussten im 
Vergleich zum Vorjahr 3 
Spiele pro SR und Jahr 
mehr gepfiffen werden. 
Wobei wieder verein-
zelte SR besonders viele 
Spiele leiten.

21. November 2015 
bis 19. November 2016Statistiken
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Gesamt: 
2146 Spiele

Danksagung:
Wie in der Einleitung von Richi angekündigt sind wir nun in der siebten Runde des Journals angelangt. Das zeigt, dass sich der Aufwand der letzten 
Jahre gelohnt hat und die positiven Rückmeldungen bestärken das. Wir alle üben das Hobby Schiedsrichter aus alleiniger Überzeugung aus, weil es 
Spaß macht und uns mit Erfahrungen bereichert. Auch das Erstellen des Journals ist mit jedem Mal eine neue Herausforderung. Zumal neben dem 
Studium bzw. Arbeit, Schule und Sport das Privatleben eine nicht geringe Rolle spielt. Zeit ist ein hohes Gut, das geschätzt werden sollte. Darum 
möchte ich mich auch diesmal bei jedem Einzelnen bedanken, der diese investiert hat, um die schönen Erlebnisse hier festhalten zu können. Die-
ser Dank gilt den vielen Sponsoren und Gönnern. Außerdem allen Schiedsrichtern, die bei den Berichten, Fotos, Recherchen und der Organisation 
geholfen haben. Aber auch den Leuten, die unsere Veranstaltungen besucht haben und somit Engagement zeigen. Nicht unwichtig zu erwähnen 
wären: Anton Großhauser, Stefan Raube, Benedikt Müller, Florian März und Sigi Strobl, aber auch die Sponsorenaufsucher Richard Augustin und Lukas 
Reitberger und Franz-Ludwig Haltmeir. Auf ein neues Jahr mit spannenden und unterhaltsamen gemeinsamen Momenten!

August Oberhauser

Der einmalige Neulingskurs 2017 findet über ein Wochenende 
vom Freitag, 21. Juli, bis Sonntag, 23. Juli, im Sportheim Mauerbach statt.
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