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Liebe Sportfreunde, 
 

mit gemischten Gefühlen blicke ich 
auf das Sportjahr 2017 zurück, in dem 
wir Höhen wie Tiefen zu verzeichnen 
hatten. Wir hatten einen tollen Start 
mit unserer Jungschiedsrichter-Ver-
anstaltung im Aichacher Grubethaus. 
Gastreferent war der ehemalige Zweitli-
gaschiedsrichter sowie langjähriger SRA 
in der 1. Bundesliga Georg Schalk von 
unserer Nachbargruppe Augsburg der 
die Teilnehmer mit zunehmender Re-
dedauer spürbar einnahm. Wir hatten 
einen tollen Schiedsrichterausflug nach 
Dresden und konnten neben Kultur, 
Wein und Technik auch den Klasse-
nerhalt in der 2. Bundesliga mit dem 
Spiel Dynamo Dresden gegen Arminia 
Bielefeld live verfolgen. 

Neutral verlief dieses Jahr die 
Qualifikationssitzung von Bezirk und 
Verband. Während unsere Landesli-
ga-Schiedsrichter Abdullah Carman 
und Simon Konrad mit sehr guten Leis-
tungen die Landesliga halten konnte, 
musste Gustl Oberhauser den bitteren 
Gang in die Kreisliga zurück antreten. 
Dagegen konnte sich Nicolae Cornel 
einen Sonderplatz in der Bezirksliga 
ergattern. Mein persönliches Highlight 
des Jahres war der Schiedsrichter-Neu-
lingskurs, bei dem wir an einem Wo-
chenende 11 interessierte Kameraden, 
sechs davon unter 16 Jahren, ausbilden 
konnten. Derzeit betreuen wir die 
Neulinge in einem neuen Patensystem 
überwiegend in der C-Jugend. Etwas 
erfahrenere Kameraden leiten schon 
Spiele in der B-Klasse. Nach der bitteren 
Absage des Neulingskurses im Vorjahr 
ist das das richtige und wichtige posi-
tive Zeichen für die Zukunft unserer 
Gruppe. Wir wünschen unseren Jungs 
viel Erfolg und Spaß an ihrem neuen 
Hobby, aber wir danken auch den Eltern 
für ihre Bereitschaft als Fahrdienst und 
bestimmt manchmal auch als Zuhörer. 

Mein persönlicher Wermutstropfen in 
diesem Jahr ist das schlechte Abschnei-
den unserer Förderschiedsrichter beim 
diesjährigen Leistungslehrgang. Die 
neue Leistungsprüfung scheint für das 
ein oder andere Nachwuchstalent eine 
größere Hürde als erwartet zu sein. 
Hier gilt es, schnell die konditionel-
len Mängel aufzuarbeiten und wieder 
anzugreifen. 

Auch der Ausschuss war in diesem 
Jahr in Bewegung. Während wir mit 
Reinhard „Frosche“ Fröschl ein neues 
Mitglied mit einem hohen Fokus auf 
Amateurschiedsrichter haben, traten 
Florian März, Lukas Reitberger und 
Simon Sponer aus dem Führungsteam 
aus. Allen dreien möchte ich jedoch 
im Namen aller Schiedsrichter unserer 
Gruppe Dank aussprechen für die aktive 
und konstruktive Mitarbeit in diesem 

Gremium. Im November findet auch 
meine zweite „Halbzeit“ als Obmann 
dieser Gruppe ein Ende. Ich habe die 
Funktion immer mit Stolz ausgeübt 
und hoffe, dass ich dem Anspruch der 
Schiedsrichter gerecht werden konnte, 
auch wenn sicherlich nicht immer ein 
Konsens möglich war. Im Besonderen 
möchte ich mich bei allen im Ausschuss 
tätigen Mitglieder bedanken sowie bei 
KSO Thomas Färber für die immer gute 
und konstruktive Zusammenarbeit im 
Sinne unserer Schiedsrichter. 

Positiv blicke ich in die Zukunft, die 
von meinem Nachfolger nun entschei-
dend geprägt wird. Anton Großhauser 
hat sich bereit erklärt diese Position zu 
übernehmen. Ich wünsche ihm viel Mo-
tivation und Ausdauer, ein – wie man 
bei uns Schiedsrichtern sagt – glück-
liches Händchen sowie den Erfolg für 
seine ambitionierten Ziele. 

Daneben möchte ich alle, die uns in 
unserem Hobby „Schiedsrichter“ unter-
stützen, den Partner und Partnerinnen 
sowie unsere Familien, Freunde und Be-
kannten, ebenfalls meinen persönlichen 
Dank sowie den Dank aller Schiedsrich-
ter unserer Gruppe aussprechen. Ohne 
eure Unterstützung wäre das Engage-
ment für unser Hobby in dieser Form in 
keiner Weise möglich. 

In der nun achten Ausgabe des 
Jahresjournals blicken wir nochmal 
Stolz auf das nun zu Ende gehende 
Jahr zurück. Vielen Dank an ALLE, die 
zum Gelingen beigetragen haben, ob 
als Autor, Fotograf, Designer, „Spon-
sorsuchender“ oder Sponsor: ohne Ihre 
und Eure Hilfe könnte der Jahresbericht 
nicht in dieser Form erscheinen. Unsere 
Schiedsrichter bitte ich, bei Ihren Ein-
käufen unsere Sponsoren zu berücksich-
tigen. Ein herzliches „Vergelt‘s Gott“. 

Euer Richard Augustin

... hat das Wort
Der Obmann...
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Titelbild:
Ausflug der Gruppe nach Dresden – Arminia kämpft gegen 
Dynamo um den direkten Klassenerhalt, den sie mit 1:1 
Endstand sichern konnten.
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Organigramm - Wir stellen uns vor

Der Ausschuss

Richard Augustin
Obmann 

Ganghoferstr. 7
86157 Augsburg
H: 0160/2118621
E: rich.auge@gmail.com

Siegfried Strobl
Stv. Obmann, Herrenein-
teiler & Kassenwart 

Thalhofstr. 3
86576 Schiltberg
T: 08259/897911
H:  0151/50515248 
E: sigistrobl@t-online.de

Franz-Ludwig 
Haltmeir
Lehrwart 

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

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

Reinhard Fröschl
ZBV 

Johannes-Senser-Str. 28
86529 Schrobenhausen
E: fffrosch2000@yahoo.de

Anton Großhauser
Vergnügungswart 

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

August Oberhauser
Medienwart, Lehrteam 

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

Online-Banking VR-BankingApp Zahlreiche
Geldautomaten

Sicher online
bezahlen

Persönliche
Beratung vor Ort

Unsere aktuellen Öffnungszeiten: 
Immer – Überall.

Wir sind für Sie da – wann, wo und wie Sie wollen.  
Profitieren Sie von unserem Service per Telefon,  
Online-Banking, über unsere VR-BankingApp  
oder direkt in Ihrer Geschäftsstelle.

 

Wir machen den Weg frei. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.



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

H.v.l.:  Anton Großhauser (Vergnügungswart), Sigi Strobl (Stv. Obmann, Herreneinteiler, Kassier),  
 Reinhard Fröschl (ZBV), Richard Augustin (Obmann)
V.v.l.:  Franz-Ludwig Haltmeir (Lehrwart), August Oberhauser (Medienbeauftragter, Lehrteam),   
 Stefan Raube (Jugend-, Frauen- & Halleneinteiler)
Nicht auf dem Foto: Willi Schenk (ZBV)

SRG Ostschwaben – Jahresbericht 2017

6  J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 7   bfv.de/srg-ostschwaben

In neuen Designs und Farben!

Farben · Bodenbeläge 

Eigener Verlegeservice

Farben · Bodenbeläge 

Eigener Verlegeservice

Aichach · Martinstraße 32 · Telefon 0 82 51/25 46 

www.farben-hoberg.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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Erdgas // Bio-Erdgas
Strom // Bio-Strom
Geld sparen, Klima schonen – 
unser Mix macht’s möglich

www.erdgas-schwaben.de

Der stärkste
Energiemix
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Stefan
Raube

Simon
Sponer

Lukas 
Reitberger

Andreas
Fehrer

Kreisliga

Siegfried  
Strobl

Klaus 
Hoffmann

Benedikt
Müller

Bezirksliga

Cornel 
Nicolae
Verein: Türk-
spor Aichach

SR seit: 2014

Jahrgang: 1983

KL-Pool

Stefan
Ebenbeck
Verein: SpVgg 
Langenbruck

SR seit: 2010

Jahrgang: 1995

Franz-Ludwig
Haltmeir

Verein: SC 
Griesbeckerzell

SR seit: 2015

Jahrgang: 1997

Abdullah 
Carman
Verein: TSV 
Hollenbach

SR seit: 2000

Jahrgang: 1986

Simon 
Konrad
Verein: BC 

Adelzhausen

SR seit: 2010

Jahrgang: 1989

Landesliga



Unsere  
Förderschiedsrichter:

• Jennifer Seybold
• Florian März
• Simon Winterhalter
• Simon Winter
• Dominik Okon
• Moritz Berger
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Beobachter Bezirk

Kreisliga

Holger 
Beck-Jaser

Verein: BC 
Aichach

SR seit: 1996 
BEO seit: 2011

Jahrgang: 1974

Beobachter Kreis

Benedikt
Müller
Verein: WF 

Klingen

SR seit: 2002 
BEO seit: 2017

Jahrgang: 1986

Richard 
Augustin

Verein: TSV 
Pöttmes

SR seit: 1999 
BEO seit: 2014

Jahrgang: 1983

Hans  
Mahl

Verein: BC 
Aresing

SR seit: 1969

Jahrgang: 1951

Adrian 
Kube

Verein: TSV 
Wassermungenau

SR seit: 2004 
BEO seit: 2015

Jahrgang: 1991

Ewald
Lindemeir

Christoph
Fischer

Richard
Augustin

Stefan
Gokorsch

Toni
Haubenreißer

August
Oberhauser

Versicherungsmakler
Finanzberater

Haftungsdachmitglied der
Fürst Fugger Privatbank AG

Friedhofstraße 11
93133 Burglengenfeld

Tel.: 09471 / 60 74 – 02
09471 / 60 74 – 22

Fax: 09471 / 60 74 – 03
Mobil: 0171 / 516 70 86

hleikamfinanzberatung@t-online.de
www.leikam-versicherungsmakler.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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BEGEISTERT FÜR FORTSCHRITT

Weltweit zuverlässiger Partner 
rund um den Spezialtiefbau.
www.bauer.de

Am 19. November fand sich nach 
traditioneller Art und Weise die 
Schiedsrichtergruppe Ostschwaben 
wieder zu ihrem Kameradschaftsabend 
beim Voglbräu in Inchenhofen zusam-
men, um ihren Jahresabschluss 2016 zu 
feiern, verdiente Mitglieder zu ehren 
und gemeinsam schöne Stunden im 
gegenseitigen, kameradschaftlichen 
Austausch zu verbringen. Der Saal 
beim Voglbräu war wie im Jahr zuvor 
sehr gut gefüllt. Für die musikalische 
Umrahmung des Abends sorgte wieder 
Musiker „Mecki“ aus Oberbernbach.

Obmann Richard Augustin begrüßte 
die Schiedsrichterinnen und Schieds-
richter sowie deren Partnerinnen und 
auch die Eltern der Schiedsrichter 
U-18 und dankte beiden letzteren vor 
allem für die große Unterstützung der 
Schiedsrichtergruppe. Gleichzeitig 
dankte er allen Schiedsrichtern für ihre 
Einsätze während des Jahres. Reinhard 
Fröschl wurde für die Leitung der meis-
ten Spiele besonderes Lob ausgespro-
chen – er hatte insgesamt 79 Einsätze 
seit dem letzten Kameradschaftsabend.

Als Ehrengäste durften wir Ingo We-
ber vom Bezirksschiedsrichterausschuss 
begrüßen und von den Nachbar-SRGs 
Obmann Jürgen Roth aus Neuburg, 
Obmann Willem Bockhorst aus Dachau 
und Lehrwart Horst Schäfer von der 
SRG Augsburg. In ihren Grußworten 
unterstrichen sie die gute Zusammenar-
beit mit den Referees aus Ostschwaben 
und gratulierten ihnen zu einem erfolg-
reich verlaufenen Jahr.

Hierauf schloss sich der Jahresrück-
blick unseres Obmanns an, der durch 
eine große Anzahl an Bilder bereichert 
wurde, welche von den vielseitigen Ak-
tivitäten der SRG Ostschwaben zeugten. 

Später am Abend sorgte eine Einlage 
der sogenannten „Plattler-Bixn“ für ge-
hörige Stimmung. Dies ist eine 7-köpfi-
ge Gruppe von Frauen, die schuhplattln, 

auf traditionelle und moderne Art. Bei 
ihrer Einlage rissen sie sogar Obmann 
Augustin und Ausschussmitglied Groß-
hauser, der diese engagierte, mit auf die 
Bühne.

Die größte Aufmerksamkeit des 
Abends galt natürlich den Schiedsrich-
terkameraden, die für ihre langjährigen, 
ehrenamtlichen Einsätze als Unparteii-
sche geehrt und ausgezeichnet wurden. 
Für 20 Jahre wurden an diesem Abend 
Holger Beck-Jaser und Ewald Lindemeir 
mit einer Auszeichnung vom Verband 
geehrt. Wolfgang Bleis, Peter Fiehl und 
Johann Mangold wurden für 30 Jahre 
durch den Verband geehrt. Seitens der 
Gruppe wurden Hartmut Laws und 
Günther Frank für 35 Jahre Schiedsrich-
tertätigkeit geehrt. Für 40 Jahre Einsatz 
als Schiri wurde vom Verband Johann 
Schuy geehrt.

Die beiden höchst-ausgezeichnteten 
an diesem Abend waren Heinz Boser 
und Max Stein, die beide jeweils für 
unglaubliche 50 Jahre Schiedsrichter ihr 
Abzeichen verdienten.

Xaver Bleis neues Ehrenmitglied
Ein weiterer Höhepunkt des Abends 

war die Ernennung von Xaver Bleis zum 
Ehrenmitglied der SRG Ostschwaben 
auf Beschluss des Ausschusses vom 
16. Oktober 2015. Hans Mahl, der im 
Jahr zuvor zum Ehrenmitglied ernannt 
wurde, hielt die Laudatio, und stellte 
sogleich einen Vergleich mit dem Wind 
her: Merkmale wie Standhaftigkeit, 
manchmal stürmisch, aufbrausend mit 
entsprechender Nachhaltigkeit zeich-
nen Xaver Bleis im positiven Sinne 
besonders aus. Xaver legte 1977 die 
Schiedsrichterprüfung ab. Ein Jahr 
später stieg er sogleich in die A-Klasse, 
heutige Kreisliga, auf. Beim ersten Spiel 
musste er schon in die Hosentasche 
greifen und die Rote Karte zücken. 
Nach dem Spiel rief Xaver Bleis gleich 
seinen Obmann Simon Huber an und 
sagte, dass er Schwierigkeiten hatte 
und wohl nicht mehr weiter pfeifen 
werde. Huber antwortete: „Haben Sie 
dich geschlagen?“, Bleis darauf „Nein“ 
–  „Dann lasse ich dich auch nicht 
aufhören!“. Es hat sich gelohnt! Weitere 
Erfolge waren Aufstiege in Bezirks- und 
Landesliga, die damals vierthöchste Liga 
in Deutschland. Dort leitete er genau 
50 Spiele. Gerne erinnert er sich zurück 

Xaver Bleis wird ebenfalls zum Ehrenmitglied ausgespro-
chen

19. November 2016Kameradschaftsabend

Bei der wohl wichtigsten Veranstaltung des Jahres lauschten die Schiedsrichter und 
Funktionäre sowie dessen Begleitung der Rede von Hans Mahl.



Geehrt wurden...
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an die vielen SRA-Einsätze, darunter 
1860 München gegen SV Heidingsfeld 
vor 22000 Zuschauern sowie an die 
Begegnung des FC Affing gegen den FC 
Bayern München im Jahr 2003.Im Jahr 
1995 beendete er seine Karriere in den 
Spitzenklassen und war anschließend 
als Beobachter im Bezirk tätig. Noch 
heute stellt er seinen Dienst der Gruppe 
zur Verfügung und hilft bei der Neu-
lingsbetreuung sowie bei der Betreuung 
des Förderkaders. Am 2. März 1990 begann seine 

Funktionärslaufbahn. Er setzte sich 
denkbar knapp bei der Wahl zum 

Obmann gegen Simon Huber aus 
Schrobenhausen durch. Am Ende zählte 
Xaver mit 42 zu 39 drei Stimmen mehr 
als sein Gegenkandidat und durfte von 
nun an die Geschicke der ostschwäbi-
schen Schiedsrichter leiten. Diese drei 
Stimmen veränderten Xavers Leben 
entscheidend. Er übte diese Funktion 12 
Jahre lang aus bis zum Jahr 2002. In die-
se Zeit fallen bis heute noch legendäre 
Schiedsrichterturniere in Rehling (1992 
und 1998), eine Gala zum 50jährigen 
Jubiläum der Gruppe, aber auch die 
goldene Zeit der SRG Ostschwaben mit 
zahlreichen Spitzenschiedsrichtern bis 
in die höchsten Spielklassen. 

Lieber Xaver, wir alle können dir da-
für nur danken und die herausragenden 
Verdienste in der SR - Gruppe mit der 
Ehrenmitgliedschaft ehren und würdi-
gen. Herzlichen Glückwunsch!

Bericht von Florian März und 
Richard Augustin

v.l.: Anton Großhauser, ehem. GLW Benedikt Müller, Holger Beck-Jaser, Ewald Linde-
meir, BSA Ingo Weber, GSO Richard Augustin

v.l.: Wolfgang Bleis, Peter Fiehl und 
Johann Mangold 

Walter Wollesack (Mitte)

Johann Schuy (rechts) v.l.: Heinz Boser, Max Stein

v.l.: Günther Frank und Hartmut Laws

Ebenfalls geehrt wurden:

für 10 Jahre:
• Gottfried Bichlmaier

• Benjamin Streber
• Murat Yiyit

für 15 Jahre:
• Toni Haubenreißer

für 20 Jahre:
• Gregor Lochner
• Thomas Mayr

für 30 Jahre:
• Peter Winter

Die Plattler-Bixn lieferten eine sehenswerte Einlage, auch weil sie den ein oder anderen 
Schiedsrichter zum mitmachen animierten.

Zum Abschluss trafen sich die zu ehren-
den Gäste zum Gruppenfoto

zu 30 Jahre:zu 25 Jahre:

zu 40 Jahre: zu 50 Jahre:

zu 35 Jahre:

zu 20 Jahre:

  Wir bieten

- bayerische Küche – modern 
  interpretiert

- gemütliche Restauranträume

- Saal für Veranstaltungen, Feiern 
  und Tagungen

- Biergarten unter Kastanienbäumen

- Spielplatz mit Trampolin

Familie Mair – St.-Leonhard-Str. 2 – 86570 Inchenhofen – Tel. 08257/1211
www.voglbraeu.de – voglbraeu.inchenhofen@t-online.de

„Komm, sei unser Gast“

Nach der  
Ehrung von 
Hans Mahl 
(2.v.l.) wurde 
nun auch Xaver 
Bleis (Mitte) 
zum Ehrenmit-
glied ernannt.



www.stiglmayr-mehrauto.de
www.facebook.de/stiglmayr.mehrauto

Autohaus Stiglmayr GmbH
Augsburger Str. 47
86529 Schrobenhausen
08252/8873-0

Herzlich Willkommen!
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28. Januar 2017Hallenfussball
Die SRG übernahm wieder bei 6 Turnieren 

die Organisation
Auch in dieser Hallensaison bewarb 

sich die SRG Ostschwaben wieder um 
die Ausrichtung von Hallenturnieren. 
Insgesamt 6 Turniere an 4 verschie-
denen Terminen übernahm man die 
gesamte Turnierleitung sowie den 
gastronomischen Teil. Die anwesenden 
Spieler und Zuschauer hatten dabei eine 
ordentliche Auswahl an Speisen und 
Getränken, die von den Helfern der 
Schiedsrichtergruppe zur Verfügung 
gestellt wurde. 

Los ging’s am 4. Dezember mit der 
Vorrunde der Landkreismeisterschaft 
der A-Junioren in der Grundschule 
Nord. Nur zwei Wochen darauf Freitag 
abends am 16. Dezember folgte in der 
4-Fach-Turnhalle beim Gymnasium 
eine Herren-Vorrunde ebenfalls für 
die Landkreismeisterschaft. Schon am 
nächsten Tag war man frühmorgens 
wieder in der Halle um zunächst die 
Vorbereitungen für die Vorrunde der 
C-Junioren zu treffen. Bis spätnachmit-
tags um 18 Uhr waren insgesamt 3 Vor-

runden abgewickelt, um dann noch die 
Endrunde der Landkreismeisterschaft 
der A-Junioren zu leiten. Erst nachts 
um halb zwei war alles aufgeräumt und 
gereinigt, um sich dann auf den Nach-
hauseweg zu machen. Erst im neuen 
Jahr am Samstag den 28. Januar dann 
der letzte Termin, der nochmals über 

den ganzen Tag ging. Hier wurden die 
Endrunden der D-Junioren (Landkreis) 
und C-Junioren (Kreis) über die Bühne 
gebracht. Auch hier war es bereits 
wieder Abend, als alles verstaut war und 
man die Halle verlassen konnte. 

Die durchweg guten Besucherzah-
len sorgten dafür, dass sich das Ganze 
für die Schiedsrichtergruppe auch 
finanziell wieder lohnte. Immerhin 
bedeutet es für die Führung der Gruppe 
um Obmann Richard Augustin einen 
enormen organisatorischen Aufwand, 
bei der viel Freizeit geopfert wird, um 
alle Helfer, Speisen und Getränke, sowie 
Kuchenspender zu aktivieren, damit 
sich das auf der Einnahmenseite auch 
niederschlägt. Somit bedanken wir uns 
auch bei allen, die bei den Turnieren 
an der Turnierleitung oder im Verkauf 
teilweise den ganzen Tag mitgeholfen 
haben. Ebenso bedanken wir uns bei 
den eingesetzten Schiedsrichtern, die 
bei diesen Einsätzen auf ihre Aufwands-
entschädigung sowie das Wegegeld 
verzichtet haben und das Geld der 
Gruppe überlassen haben. Der Dank 
gilt auch den Kuchenspendern bzw. 
ihren Frauen, die umsonst die schöns-
ten und köstlichsten Kuchen Torten zur 
Verfügung gestellt haben. Ein spezieller 
Dank auch an die Spielleiter, besonders 
an Helmut Brandmayr, der als Mitglied 
unserer Gruppe, sich immer bemüht, 
uns Turniere zuzuteilen.

Wie wichtig die Einnahmen aus den 
Hallenturnieren für unsere Schieds-
richtergruppe sind, zeigte Obmann 
Richard Augustin nur knapp eine Wo-
che später bei der ersten Versammlung 
im Jahr 2017 auf, als er die gesamten 
Einnahmen der Gruppe in Relation 

stellte. „Hätten wir die Turniere nicht, 
gäbe es nur zwei Möglichkeiten, dies 
auszugleichen!“, so Augustin. „Entwe-
der wir erhöhen den Mitgliedsbeitrag 
deutlich, oder müssen bei unseren 
Veranstaltungen wie z. B. Schnitzeles-
sen, Kameradschaftsabend, Ausflug 
usw., Streichungen vornehmen bzw. die 
Bezuschussungen kürzen!“. Deshalb 
werden wir uns auch in der nächsten 
Hallensaison wieder darum bemühen, 
Hallenturniere zu bekommen. Wir von 
der Gruppenführung hoffen auch dann 
wieder auf die starke Unterstützung 
aller Kameraden. 

Bericht von Anton Großhauser

Lukas Reitberger zeigt unermüdlichen 
Einsatz bei den A-Jugendlichen

SR Haltmeir beobachtet die Zweikampfs-
zene knapp an der Außenlinie hier bei 
der A-Jun LKM Vorrunde.

Foto: Reini Rummel

Foto: Reini Rummel

info@fotografie-weiss.de   08251 204 68 0

Du willst noch mehr Bilder sehen? Dann schreib uns und du bekommst 
Zugang zu allen wichtigen Aktivitäten auf unserer Cloud!  
Email an sr.august.oberhauser@gmx.de (Angebot unter Vorbehalt)
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Wenig später allerdings gelang Gordan 
Gomoll durch einen Freistoß der Aus-
gleich. Unsere Mannschaft übernahm 
nun endgültig das Zepter und schraub-
te das Ergebnis erneut durch Gomoll 
und einem weiteren Freistoß durch 
Tim Sponer nach oben. So stand es 3:1 
für uns. Als nach einem erneut schön 
vorgetragenen Angriff über Tim Sponer 
und Moritz Berger sich der Torwart nur 
noch durch ein Foul zu helfen wusste, 
gab es 6-Meter für uns. Trainer Simon 
Sponer verwandelte diesen sicher zum 
4:1 und zur Entscheidung. Das bis 
dahin beste Spiel unserer Mannschaft, 
das bei besserer Chancenverwertung u. 
a. von Gomoll, Sponer Junior und Jenny 
Seybold sogar noch höher ausfallen 
hätte können.

Im letzten Vorrundenspiel gegen 
Westschwaben ging es dann um den 
Einzug ins Halbfinale. Beide Mann-
schaften mussten gewinnen. Für uns 
Ostschwaben hätte ein Sieg praktisch 
das Weiterkommen bedeutet, da man 
das deutlich bessere Torverhältnis 
gegenüber der Mannschaft aus Neuburg 
hatte. Zunächst gab sich keine der bei-
den Mannschaften eine Blöße, so dass es 

lange torlos blieb. Als dann nach einer 
unübersichtlichen Situation die West-
schwaben in Führung gingen, musste 
unser Team offensiver spielen, was der 
Gegner für schnelle Gegenstöße nutzte. 
In der letzten Spielminute wurden zwei 
davon genutzt und am Ende stand es 3:0 
für Westschwaben. Leider war unsere 
Mannschaft somit vorzeitig ausgeschie-
den.

Im letzten Gruppenspiel, das auch 
das spannendste war, setzte sich die 
SRG Neuburg schließlich knapp mit 
1:0 gegen die SRG Westschwaben 
durch und sicherte sich somit den 2. 
Platz in unserer Gruppe und somit die 
Teilnahme am Halbfinale. So blieb am 
Ende für unsere Mannschaft der 4. Platz 
mit 4 Punkten und der 7. Platz in der 
Endabrechnung des Turniers. Insgesamt 
zeigte unsere Mannschaft spielerisch 
wie kämpferisch eine geschlossene Leis-
tung und man war mit jedem Gegner, 
auch gegen den Gruppenersten und 
dem späteren Turniersieger Neuburg 
mindestens auf Augenhöhe. Mit etwas 
mehr Glück wäre mehr drin gewesen.

Die SRG Ostschwaben trat mit fol-
genden Spielern an:

Robert Wenger (Tor), Simon Sponer 
(Coach), Tim Sponer, Jennifer Seybold, 
Franz-Ludwig Haltmeir, Lukas Reit-
berger, Gordan Gomoll, Moritz Berger, 
Richard Augustin, Stefan Gokorsch und 
Anton Großhauser.

Letztere beiden (Obmann Augustin 
und Vergnügungswart Großhauser) 
wurden von Coach Simon Sponer aller-
dings aufgrund spielerischer Schwächen 
und deutlichem Trainingsrückstand nur 
sporadisch eingesetzt.

Ebenso mit dabei war Kristina 
Berger, die im Team als Betreuerin und 
Fotojournalistin fungierte. ☺

Jedenfalls bedanken wir uns von 
der Führung bei allen Teilnehmern, die 
sich den Tag Zeit genommen haben, 
um dabei zu sein und miteinander für 
eine gute Platzierung zu kämpfen. Den 
Eindruck, den wir bei den anderen 
Gruppen hinterlassen haben war in 
allen Belangen vorbildlich.

Bericht von Anton Großhauser

Einmal im Jahr treffen sich alle 
Schiedsrichtergruppen, um in einem 
Hallenfußballturnier sich im sportli-
chen Wettkampf zu messen und am 
Ende einen Sieger zu küren. Dabei ist 
es auch eine gute Gelegenheit vor allem 
für junge Schiedsrichter, sich auszutau-
schen, kennen zu lernen und neue Kon-
takte und Freundschaften zu schließen. 
Für die Älteren unter uns, die meist als 
Zuschauer und Fans dabei sind, bietet 
es die Möglichkeit, wieder alte Bekannte 
zu treffen und über die „guten alten Zei-
ten“ zu reden.

So trafen sich die Schiedsrich-
ter-Gruppen des Bezirks Schwaben am 
3. Februar in Rain am Lech in der Halle 
beim Schulzentrum, wo sie von Jürgen 
Roth, dem Obmann der SRG Neuburg, 
die diesmal das Turnier organisierten, 
herzlich begrüßt wurden. Auch unsere 
Mannschaft war pünktlich vor Ort, 
um an der Einführung teilzunehmen. 
Nachdem die Gruppe Donau als Einzige 
keine Mannschaft an den Start schick-
ten, sprang die Gruppe Jura Süd ein und 
schickte ein Team an den Start.

Die beiden Vorrundengruppen setz-
ten sich wie folgt zusammen: 
Gruppe A: SRG Neuburg, SRG Ost-
schwaben, SRG Westschwaben, SRG 
Südschwaben, SRG Memmingen 
Gruppe B: SRG Augsburg, SRG Nord-
schwaben, SRG Jura Süd, SRG Ostall-
gäu, SRG Kempten/OA

Die Spielzeit betrug 1 x 10 Minuten, 
gespielt wurde nach den Futsal-Regeln.

Schon im allerersten Spiel des Tur-
niers standen sich unsere Mannschaft 
und die der Neuburger gegenüber. 
Nachdem unsere Nachbarn letztes Jahr 
in Augsburg überraschend Zweiter 
geworden waren, gingen die Gastgeber 
mit einigen Ambitionen in das Turnier 
und waren im Eröffnungsspiel klarer 
Favorit. Recht schnell stand es dann 

auch 1:0 für Neuburg. Doch unsere 
Mannschaft steckte den Rückstand recht 
schnell weg und hielt dagegen. Zwar 
waren die Neuburger während des gan-
zen Spiels überlegen, doch auch unser 
Team um Coach Simon Sponer hatte 
seine Chancen. Eine davon nutzte Tim 
Sponer etwa nach der Hälfte des Spiels 
zum Ausgleich. Am Ende des Matches, 
das kämpferisch auf hohem Niveau 
war, blieb es beim insgesamt gerechten 
1:1. Ein erster Achtungserfolg für unser 
Team, das sich nach dem letzten Platz 
im Vorjahr heuer zumindest achtbar 
schlagen wollte.

In ihrem zweiten Spiel trafen die 
„Ostler“ auf die spielstarken Memmin-
ger. Dementsprechend defensiv stellte 
Simon Sponer unsere Mannschaft 
auf den Gegner ein. Die Abwehr um 
Torwart Robert Wenger hatte dann 
auch alle Hände voll zu tun, um die 
schnell vorgetragenen Angriffe des 
Gegners abzuwehren. Dennoch lagen 
die Memminger gegen Ende des Spiels 
verdient mit 2:0 in Führung. Als aber 
dann zwei Minuten vor Schluss Gordan 

Gomoll bei einem der wenigen Gegen-
stöße etwas überraschend der An-
schlußtreffer gelang, kam der Gegner 
doch noch ins Schwimmen. Plötzlich 
waren wir die überlegene Mannschaft 
und die Memminger mussten um den 
Sieg noch zittern. Beinahe wäre sogar 
noch der Ausgleich gelungen. Eine 
Direktabnahme von Gordan Gomoll 
aus gut 10 Metern Sekunden vor Schluß 
sahen viele schon im Tor. Doch eine 
Glanzparade des Memminger Torwarts 
verhinderte am Ende das 2:2. Am Ende 
qualifizierte sich die SRG Memmingen 
mit 4 Siegen aus 4 Spielen souverän für 
das Halbfinale.

Im dritten Vorrundenspiel traf man 
dann auf die bis dahin noch sieg- und 
punktlosen Kameraden aus Südschwa-
ben. Mit viel Selbstvertrauen aus den 
ersten beiden Spielen übernahm man 
sofort die Initiative und erarbeitete sich 
eine Reihe von guten Möglichkeiten, 
doch beim ersten ernst zu nehmenden 
Gegenangriff stand es plötzlich 1:0 für 
die Südschwabener. Wieder musste 
man einem Rückstand hinterherlaufen. 

Geschlossene Mannschaftsleistung der SRG Ostschwaben

4. Februar 2017Schiri Hallenturnier

Am Ende wurde Ostschwaben Siebter, was ihnen keineswegs den Spaß an der Sache 
raubte.

Ulrich Stolz
F e n s t e r  |  R o l l l a d e n  |  H a u s t ü r e n

tel. 08251/4110 

www.fenster-stolz.eu
St. Emmeranstr.  40 |  86551 Aichach
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Saukalt war‘s, aber schön!

21. Januar 2017

Ein neues Jahr hat begonnen und 
üblicherweise ist der Terminkalender 
der SRG Ostschwaben voll mit Termi-
nen für Lehrabende, Fortbildungen, 
Qualifikationen aber auch gemeinsamen 
Veranstaltungen und Feiern, um die Ka-
meradschaft unter den Schiedsrichtern 
zu fördern, aber ihnen auch etwas für 
die Treue zur Gruppe zurückzugeben.

Die erste Veranstaltung im noch jun-
gen Jahr 2017 war wie immer das Kes-
selfleischessen. Knapp 30 Schiedsrichter, 
teilweise mit Partner, hatten sich für den 
21. Januar, einem Samstag, bei Vergnü-
gungswart Anton Großhauser angemel-
det. Ort der Veranstaltung war wieder 
der Platz vor dem Stockschützenheim in 
Sielenbach, um 11 Uhr sollte es mit dem 
Essen losgehen.

So trafen sich Anton Großhauser 
sowie Alfons und Simon Speckner, 
die es uns auch heuer wieder ermög-
lichten, das Stockschützenheim zu 
benutzen, bereits um 9.30 Uhr zu den 
Vorbereitungen. Schnell wurde der 
Kessel angeheizt und anschließend der 
Bauchspeck, das Krin- und Backen-
fleisch, und die verschiedenen Innereien 
vorbereitet, damit auch alles fertig war, 
wenn die Kameraden eintrafen. Das 
Ganze bei knackigen -16°C. Ja, so kalt 
war‘s tatsächlich noch nie!!! Als aber 
kurz vor 11 Uhr die ersten Teilnehmer 
eintrafen, hatte die Sonne auch die 

letzten Nebelschwaden vertrieben und 
es wurde schnell wärmer. Zusätzlich 
hatten Alfons und Simon Speckner eini-
ge Tonnenfeuer entzündet, so dass sich 
jeder noch aufwärmen konnte.

Pünktlich zum angegebenen Zeit-
punkt konnte es losgehen. Es waren 
fast alle Teilnehmer da, das Fleisch war 
fertig, Zwiebeln und deftiges Bau-
ernbrot waren vorbereitet, Salz und 
Pfeffer fehlten auch nicht und es war ein 
traumhafter Wintertag mit viel Sonne. 
Anton Großhauser hatte alle Hände voll 
zu tun, um die hungrigen Mäuler zu 
stopfen, aber er schaffte es. Schon bald 
waren die 25 Pfund Fleisch und Innerei-
en weg, es blieb kaum etwas übrig. Nach 
dem Verdauungsschnaps, der bei diesen 
Temperaturen noch nicht mal kaltge-
stellt werden musste, lies man den Tag 
noch gemütlich bei bereit gestellten Bier 
und Softgetränken ausklingen.

Besonders bedanken möchte sich 
Anton Großhauser bei der gesamten 
Familie Speckner, die es uns wieder er-
möglichten, vor und im Stockschützen-
heim das Kesselfleischessen abzuhalten. 
Vor allem bedankt er sich für tatkräftige 
Unterstützung schon im Vorfeld bei 
der Planung der Veranstaltung, die ihm 
dabei vieles erleichterte. So hoffen wir, 
dass auch nächstes Jahr die Veranstal-
tung wieder abgehalten werden kann.

Bericht von Anton Großhauser

Kesselfleischessen

Dank Selbstbedienung konnte jeder für 
seinen Geschmack etwas finden.

Bringen immer gute Laune mit: März und 
Plepla.

Knapp 30 Schiris kamen zum Gaumen-
schmaus.

Mit ehem. Lehrwart Müller findet sich 
immer ein Gesprächsthema.

Speckner und Großhauser organisierten 
das Essen. Vielen Dank dafür.

Du willst noch mehr Bilder sehen? Dann 
schreib an  
sr.august.oberhauser@gmx.de  
(Angebot unter Vorbehalt)
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Übung. Man solle sich auch immer 
wieder hinterfragen, ob es an einem 
selber oder an Mannschaften liegen 
könnte, wenn Spiele nicht erfreulich 
verlaufen. Jedenfalls erwarten Vereine 
von den Schiedsrichtern eine gute und 
konsequente Spielleitung, egal ob in der 
B-Klasse oder in der Bayernliga.

Nach diesem höchst informativen 
und wertvollen Vortrag ließ man den 
Abend gesellig ausklingen, spielte noch 
ein wenig Karten und stieß bei dem ein 
oder anderen Bierchen oder Glas Wein 
auf die gute Gemeinschaft der Jung- 
und Spitzenschiedsrichter an.

Am nächsten Morgen nach dem 
Frühstück führte Lehrwart Lukas Reit-
berger mit seinem Lehrteam-Kollegen 
August Oberhauser für alle Teilnehmer 
einen Regeltest durch und im Anschluss 
machte Obmann Richard Augustin 
noch eine Videoschulung für die Schi-
ris, ehe man zur Grundschule Aichach 
Mitte aufbrach, wo man in der Halle 
eine kurze Trainingseinheit abhielt.

Abgerundet wurde das Grubet-Wo-
chenende mit einem Besuch in der 
Allianz-Arena, wo der FC Bayern gegen 
die Eintracht Frankfurt spielte.

Bericht von Florian März

10. März 2017

Am 10. und 11. März veranstaltete 
die SRG Ostschwaben im Haus der 
Grubetfreunde Aichach ein kleines 
Fortbildungswochenende für Neulinge, 
Spitzenschiedsrichter und die SR-Assis-
tenten.

Man traf sich am Freitagabend um 
18:00 Uhr und startete das gemeinsa-
me Programm mit einer sportlichen 
Einheit, als man unter Anleitung von 
Schiedsrichterkamerad Simon Sponer 
einen kurzen Waldlauf rund ums Gru-
bethaus unternahm. Nach der Rückkehr 
ließen sich die Referees verdienterma-
ßen die Schnitzel mit Salat sichtlich 
schmecken.

Danach folgte das Highlight des 
gemeinsamen Wochenendes: Obmann 
Richard Augustin konnte Georg Schalk 
(50) von der SRG Augsburg für einen 
Vortrag gewinnen. Schalk war Schieds-
richter der 2. Bundesliga, 20 Jahre 
lang auf DFB-Ebene tätig und bei 191 
Spielen als Assistent in der Bundesliga 
im Einsatz. Zwei Stunden referierte 
er äußerst anschaulich und auf sehr 
amüsante und einprägsame Weise für 
die Ostschwaben-Schiris über seine Zeit 
als Profi-Schiedsrichter und die hohen, 
auch sportlichen Anforderungen im 
„Oberhaus der Unparteiischen“.

So müssen alle DFB-SR zu Beginn 
der Saison einen besonderen Kondi-
tionstest absolvieren. Ebenso werden 
die Fitness-Daten der Schiris während 
einem Spiel aufgezeichnet und ausge-
wertet. Schalk wies darauf hin, dass 
es im DFB-Bereich vor allem auf ein 
ausgewogenes Training und die nötige 
Regenerationstechnik ankommt. Auch 
über die derzeitigen Entwicklungen 
mit dem Videobeweis, der aktuell bei 
den Heimspielen in Köln getestet wird, 

sprach er und sagte, dass der leitende 
SR trotz der technischen Möglichkeiten 
immer noch der Herr des Geschehens 
bleiben muss.

Des Weiteren berichtete er von eini-
gen seiner zahlreichen Einsätze als Lini-
enrichter in der Bundesliga, seinen Spie-
len als leitender Schiri in der 2. Liga, 
den besonderen Eröffnungsspielen der 
Münchner Arena und des Augsburger 
Stadions, aber auch von einem besonde-
ren Spiel in der Ukrainischen Liga, als 
er einmal bei Herbert Fandel im Spiel 
Schachtar Donezk gegen Dynamo Kiew 
an die Linie durfte. Ebenso begeister-
te er auch mit Anekdoten aus seiner 
aktiven Zeit, so z.B. als er im Gespann 
in Griechenland bei einem internati-
onalen Jugendspiel mit dem Gespann 
von Pierluigi Collina zusammentraf 
und ein Autogramm der Schiri-Legende 
bekommen konnte.

Auch unseren jungen Schiedsrich-
tern konnte er nützliche Tipps mit auf 
den Weg geben und zahlreiche Fragen 
beantworten: So sagte er, dass alle weiter 
die Begeisterung für die „Schiedsrich-
ter-Sache“ behalten sollen, selbst wenn 
es zwischendurch Rückschläge gibt. 
Auch er selbst habe früher einmal einen 
Abstieg aus der Landesliga gehabt und 
sei trotzdem wieder aufgestiegen. Man 
solle geduldig sein und sich realistische 
Ziele setzen. Man solle von Spiel zu 
Spiel und von Saison zu Saison arbeiten!

Wenn ein Schiedsrichter die Regel 
12 beherrscht, so hat er laut Schalk 
80% einer erfolgreichen Spielleitung 
sicher. Dazu noch die Prämisse „Sehen, 
Wahrnehmen, Entscheiden“ gepaart mit 
einem anständigen Stellungsspiel und 
einer Portion Mut. Überhaupt solle der 
Schiri mehr sehen als hören, kritikfähig 
sein, Ruhe bewahren können und Spaß 
am Spiel haben. Ein guter Schiedsrichter 
werde man laut Schalk durch stetige 

Fortbildung für Jungschiedsrichter, Spitzenschiedsrichter 
und Assistenten

Jungschiri-Treffen 
GRUBET

Gut 20 junge, aber auch erfahrene SR nahmen an dem Lehrgang teil.

Gastreferent Georg Schalk fesselte vor allem die jungen SR mit seinen Erfahrungen.

• Heimtierfutter
• Gartenbedarf 
 Pflanzerde, Rindenmulch, 
 Gartendünger, Sämereien

• Agrarprodukte
 Dünger, Futtermittel, Getreide, 
 Pflanzenschutz

• Wintervogelfutter &  
  Streusalz
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Ein gestandener Fussballliebhaber
9. Juni 2017

Begeisterter Schiedsrichter und leidenschaftlicher „Sechszger-
fan“: Reinhard Fröschl im Gespräch.

Herr Fröschl, diese Frage muss zu 
Beginn leider sein: Wie fühlen Sie sich 
momentan als gestandener „Sechszger-
fan“?

Reinhard Fröschl: Einfach nur besch 
. . . Da brauchen wir gar nicht lange um 
den heißen Brei herumzureden.

Hätten Sie solch einen Absturz Ihres 
Lieblingsvereins jemals für möglich 
gehalten?

Fröschl: Ich musste mit den Löwen 
ja schon einiges erleben - aber dass 
es einmal so schlimm werden würde? 
Das ist selbst für mich unglaublich. 
Vor ein paar Wochen bin ich noch zu 
Auswärtsspielen nach Berlin, Bielefeld 
und Düsseldorf gereist - nun geht‘s eben 
nach Buchbach, Schalding-Heining 
oder Pipinsried. Sehen wir‘s positiv: 
Unsere Ziele sind ab sofort nicht mehr 
ganz so weit entfernt, sind also schneller 
zu erreichen.

 Werden die Löwen-Anhänger bei die-
sen Touren durch die bayerische Provinz 
dem Klub wirklich treu bleiben?

Fröschl: Ich gehe davon aus. Jetzt 
wird sich zeigen, wer die echten Fans 
sind.

Und wie sieht es bei Ihnen persönlich 
aus? Wie ausgeprägt ist Ihre Leidensfä-
higkeit in Sachen Münchner Löwen?

Fröschl: Ich war bereits als kleiner 

Bub Sechszgerfan, und ich werde es im-
mer sein - notfalls sogar in der C-Klas-
se. Mir ist völlig egal, wo wir spielen: 
Ich werde diesem Verein immer die 
Daumen drücken, so lange es ihn gibt. 
Wie heißt es immer so schön: Einmal 
Löwe, immer Löwe (lacht).

Dann hoffen wir mal, dass es den Ver-
ein wirklich noch sehr lange gibt . . .

Fröschl: Dass uns jetzt einige sehr 
schwere Jahre bevorstehen, dürfte klar 
sein. Wir müssen uns wohl auf eine sehr 
lange Zeit einrichten, in der es bei den 
Löwen nur Amateurfußball zu sehen 
gibt.

 In den achtziger Jahren hatte es ja 
bereits eine ähnliche Situation für den 
TSV 1860 München gegeben . . .

Fröschl: Stimmt. Damals hatten wir 
wegen eines Lizenzentzugs gleich meh-
rere Spielzeiten in der damals drittklas-
sigen Bayernliga verbringen müssen. 
Und ganz ehrlich: So schlecht war diese 
Zeit nicht.

 Mit stimmungsvollen Heimspielen im 
altehrwürdigen Grünwalder Stadion . . .

Fröschl: Ja. Und dorthin sollten 
wir jetzt, wenn wir in der Regionalliga 
ran müssen, unbedingt zurückkeh-
ren. Das ist die Heimat des Vereins, 
und dann kommen auch die echten 
Fans wieder. Natürlich, offiziell müss-
ten wir in der Allianz Arena bleiben. 
Aber stellen Sie sich einmal vor: Ein 
Heimspiel der Löwen gegen den FC 
Pipinsried in Fröttmaning, in einem 
75 000-Mann-Stadion. Das wäre doch 
kompletter Schmarrn.

Auf jeden Fall sollten dann diejenigen 
„Sechszgerfans“ nicht mehr erscheinen, 
die im letzten Relegationsmatch gegen 
den SSV Jahn Regensburg beinahe für 

einen Spielabbruch gesorgt hatten - oder?
Fröschl: Richtig. Die Zuschaueraus-

schreitungen bei dieser Partie haben 
mich noch mehr aufgeregt als unser 
Abstieg an sich. Gewalt ist definitiv das 
Allerletzte. Es ist klar, dass an jenem 
Abend jeder Löwe frustriert war. Ich 
selbst war mit den Nerven ebenfalls am 
Ende - aber das rechtfertigt dieses miese 
Verhalten in unserer Nordkurve in 
keinster Weise.

Als waschechter Anhänger des TSV 
1860 müssen Sie also richtig leiden. Ist es 
als Schiedsrichter auf den Fußballplätzen 
der Region ähnlich?

Fröschl: Schmarrn, überhaupt nicht. 
Das macht mir hundertprozentig Spaß. 
Wenn es anders wäre, würde ich dieses 
Amt definitiv nicht ausüben. In meiner 
Freizeit mache ich nur Dinge, die mir 
gefallen.

Stimmt es also nicht, dass Schiedsrich-
ter gerade in den unteren Klassen immer 
wieder mit Beleidigungen und Anfein-
dungen fertig werden müssen?

Fröschl: Ich kann nur für mich 
sprechen - und da gibt es nichts Negati-
ves, obwohl ich im Kreis Ostschwaben 
doch sehr viele Spiele pfeife. Dass man 
beim Fußball hin und wieder anderer 
Meinung ist, das gehört doch dazu. 
Irgendwie ist‘s sogar ganz gut so, denn 
dadurch gibt es auch nach den Partien 
immer etwas zu reden.

Folglich sind Sie kein Freund des 
TV-Beweises, wie er für den Profibereich 
geplant ist?

Fröschl: Überhaupt nicht - selbst 
wenn es in diesen Ligen um eine Menge 
Geld geht. 

Sie werben ja immer wieder lei-
denschaftlich dafür, dass junge Leute 

SCHLAUER IST DAS.SCHLAUER IST DAS.

Oliver Berger
Industriestraße 30
86551 Aichach

JET Tankstelle
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Schiedsrichter werden sollen. Warum?
Fröschl: Weil die aktuellen Unpar-

teiischen wie ich immer älter werden 
(lacht) und wir wollen, dass weiterhin 
so viele Spiele wie möglich mit offizi-
ellen Unparteiischen besetzt werden 
können.

Nur was hat ein junger Mensch 
davon, der die Schiedsrichterprüfung 
ablegt?

Fröschl: Er kann viel Spaß haben, 
viele Leute und Orte kennenlernen, mit 
zahlreichen Leuten kommunizieren, sei-
ne eigene Persönlichkeit stärken. Ich bin 
1992 Schiedsrichter geworden, mache 
es also jetzt seit 25 Jahren - und sehe es 
immer noch als supertolles Hobby an.

 Die Manieren auf den Fußballplätzen 
sind in all der langen Zeit tatsächlich 
nicht schlechter geworden?

Fröschl: Nein. Ich kam in all den 25 
Jahren nicht einmal ansatzweise in die 
Gefahr, ein Spiel abbrechen zu müssen. 
Dass mal der Schiedsrichter einen nicht 
ganz so perfekten Tag erwischt, dass 
mal bei den Spielern nicht alles nach 

Wunsch läuft, das gehört einfach dazu. 
Grundsätzlich kann man jedoch über 
alles reden, es darf halt nur nicht belei-
digend werden.

Sie leiten Fußballspiele nicht nur 
selbst, sondern fungieren auch oftmals 
als Schiedsrichter-Assistent an der Linie. 
Was ist Ihnen lieber?

Fröschl: Als Linienrichter bin ich 
Teil eines Teams, da will ich meine 
Sache natürlich besonders gut machen. 
Andererseits ist die Aufgabe an der 
Seitenlinie extrem anspruchsvoll.

 Das bedeutet?
Fröschl: Ich mache beide Sachen 

exakt gleich gerne (lacht).

 Und nach den Partien geht es meist 
noch rein in die jeweiligen Vereinssport-
heime. Ihre Facebook-Nachrichten von 
dort haben mittlerweile ja fast schon 
Kultstatus. Zahlreiche Fußballfans aus 
dem Altlandkreis Schrobenhausen ver-
folgen regelmäßig voller Interesse mit, wo 
Sie gerade wieder im Einsatz waren . . .

Fröschl: Wenn das so ist, dann freut 

es mich. Aus meiner Sicht gehört es 
einfach dazu, dass man sich nach den 
Partien noch miteinander unterhält, 
schließlich haben wir alle das gleiche 
schöne Hobby - nämlich Fußball. Wenn 
Du als Schiedsrichter nur schnell an 
einen Ort hinfährst, das Spiel leitest, 
Deine Gage kassierst und sofort wieder 
abhaust - dann finde ich das ganz per-
sönlich einen Schmarrn. Das ist nichts 
für mich, deshalb mache ich dieses Amt 
nicht.

 Und jetzt haben Sie bald Sommer-
pause - mit viel Sonne, Sand und Strand?

Fröschl: Nicht wirklich. Es stehen 
zunächst noch ein paar Juniorenspiele 
auf dem Programm - dann beginnen im 
Erwachsenenbereich bereits die Vor-
bereitungspartien auf die neue Saison, 
die ja ebenfalls geleitet werden müssen. 
Und ganz ehrlich: Ich bin sogar ganz 
froh drum, wenn es wieder so richtig 
los geht.

 Das Gespräch wurde geführt von 
Roland Kaufmann,  

Quelle: Donaukurier vom 9. Juni `17
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H♥chzeit 23. September 2017

Klaus Hoffmann gründet Hausstand mit Christine

Unsere drei Führungskräfte Großhauser, 
Strobl und Augustin hatten sichtlich 
Spaß auf der Hochzeit.

Am Samstag den 23. September haben 
sich unser Schiedsrichterkamerad 
Klaus Hoffmann und seine Christine 
in Pöttmes das Ja-Wort gegeben. Nach 
einer schönen Hochzeitsfeier in der 
katholischen Kirche St. Peter und Paul 
ging der Hochzeitszug weiter nach 
Inchenhofen, in den Gasthof Voglbräu. 

Ein kurzweiliger Abend mit Fotobox, 
vielen Einlagen, eine Feuerschow sowie 
eine Showband mit zahlreichen Hits 
des „Volks-Rock‘n-Rollers“ Andreas 
Gabalier wird dem eingeladenen Füh-
rungsteam der Schiedsrichtergruppe 
Ostschwaben noch lange in Erinnerung 
bleiben. 

Vielen Dank, das wir an diesem Tag 
dabei sein durften. Das Führungsteam 
wünscht im Namen aller Schiedsrichter 
unserer Gruppe euch alles gute für die 
Zukunft in schönen wie in schweren 
Tagen.

Planung und Ausführung von Neubauten, Umbauten, Sanierungen!
Ausführung von Innen-, Außenputzarbeiten und Vollwärmesystemen.
Pflasterarbeiten, Kanalanschlüsse und Sanierung von feuchtbelasteten Kellern!
Schlüsselfertiges Bauen und Industrie-/Hallenbauten!
Auch mit Mitarbeit Ihrerseits!

WALL  BAU
M E I S T E R B E T R I E B

Inhaber: Manfred Wall

Amselstraße 18
86556 Kühbach

Tel.: 08251/88880
oder 0173/3841443
Fax: 08251/888810

Mail: mw-bauwall@web.de

der Bautradition

verpflichtet!

WIR BAUEN AUCHFÜR SIE!

FRAGEN SIE UNS!

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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19. Mai 2017

Brauerei bei „Maisels Weiße“ mit Stadtbesichtigung Bayreuth  
- Stadtrundfahrt Dresden - Fahrt mit historischer Dampflok  

- Abstecher in den Weinbau - Meißener Porzellan  
- Dynamo Dresden vs. Arminia Bielefeld

Schiedsrichterausflug 
Dresden

Früh am Morgen des 19. Mai mach-
ten sich die reisebegeisterten Schieds-
richter für drei Tage auf den Weg vom 
Freistaat Bayern in den Freistaat Sach-
sen, genauer gesagt, in dessen Landes-
hauptstadt: Dresden.

Losgehen sollte es um 6 Uhr in 
Aichach - jedoch verspätete sich unser 
Obmann Richard und so verschob sich 
die Abfahrt um gut 15 Minuten - diese 
Verspätung wurde anschließend mit 
einer Runde „Freibier“ wieder gut 
gemacht ;-). Nach knapp 2 ½-stündi-
ger Fahrt gab‘s für die Teilnehmer auf 
einem Rastplatz die erste Stärkung für 
die weitere Fahrt: Warmer Leberkäs‘ in 
der Semmel. Von dort aus machten wir 
uns weiter auf den Weg nach Bayreuth 
um uns dort im Museum der „Brau-
erei Gebr. Maisel KG“ die Braukunst 
näher bringen zu lassen. Dieses steht 
aufgrund seiner vielen Ausstellungsstü-
cke als „umfangreichstes Biermuseum 
der Welt“ sogar im Guinessbuch der 

Rekorde! Sichtlich angetan waren viele 
Kameraden von der Vielfältigkeit der 
vorhandenen Biere, die in jüngster 
Zeit dort gebraut werden - auch Til 
Schweiger lässt in dieser Brauerei sein 
„Tils“ brauen! So probierten sich viele 
Kameraden durch die „Craft Beer“-Sor-
ten, während die anderen Kameraden 
an einer Stadtführung durch Bayreuth 
teilnahmen – vor dem Hintergrund der 
wohl bekanntesten Bewohner der Stadt 
– Jean Paul und Richard Wagner.

Im Anschluss ging es dann weiter 
mit dem Bus in Richtung Dresden. Lei-
der erwischte es uns dieses Mal und wir 
landeten im Stau auf der Autobahn und 
kamen so leider zu spät für einen Be-
such mit Führung in der Frauenkirche 
in Dresden. Stattdessen wurden gegen 
18:30 Uhr die Zimmer im Ibis-Hotel 
am Altmarkt bezogen und jeder konnte 
sich kurz frisch machen, bevor es im 
Anschluss in den Sophienkeller am Ta-
schenbergpalais ging. Ein wunderschö-
ner Gewölbekeller unweit des Dresdner 
Zwingers, der aus Sicherheitsgründen 
beim Hochwasser 2002 komplett geflu-
tet werden musste. Dort gab‘s für die 
Schiedsrichter eine Vorspeisenplatte mit 
dem berühmten selbst gebackenen Brot 
und diversen Aufstrichen, als Haupt-
speise dann Spanferkel und abgerundet 
wurde dieses Essen mit einer hausgeba-
ckenen Eierschecke - einer sächsischen 
Spezialität! Begleitet wurde dieses Essen 
von zwei Musikern im Gewölbekeller 
- fast ein fürstliches Abendmahl! Nach 
diesem Abendessen ließen die Schieds-
richter den Abend ausklingen.

Am Samstagmorgen ging es bereits 
um 9 Uhr los mit einer Stadtrundfahrt 
durch Dresden. Hierbei verschaffte 
man sich zunächst aus dem Bus heraus 
einen Überblick über die Sehenswür-
digkeiten der Stadt und die Entstehung. 
Große Diskussionen stellten sich ein, als 
man über die „Waldschlößchenbrücke“ 
fuhr, wegen derer Dresden das UNES-
CO-Welterbe für die „Kulturlandschaft 
Dresdner Elbtal“ verloren hat. Anschlie-
ßend erkundete die Reisegruppe die 
Innenstadt zu Fuß. Hier wurde zunächst 
der Zwinger besucht, anschließend 
ging es kurz vor die Semperoper bevor 
die Gruppe abbog in Richtung Frau-

enkirche - unterbrochen von einem 
Halt vor dem berühmten Fürstenzug 
in der Augustusstraße. Dort hatten alle 
die Möglichkeit kurz einen Blick in die 
evangelische(!) Frauenkirche zu werfen, 
was leider am Vortag ausfallen musste. 
Danach ging es mittags zur Stärkung 
in eine Filiale der L‘Osteria - bekannt 
für große und leckere Pasta- und Piz-
za-Köstlichkeiten.  

outdoor / ski / running        tennis / vereinssport

ALLES FÜR DEN VEREINSSPORT!
Steubstraße 7 · 86551 Aichach · Telefon 08251-87 22 455
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www.heimat-sport.com Die Lößnitzgrundbahn in Radebeul

Die Stadtführung führte u.a. über den 
Platz des Barockgebäudes Zwinger.
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Die aufgetischten Speisen konnten zur 
Zufriedenheit des Kassiers alle aufgeges-
sen werden ;-).

Gut gestärkt - oder umgangssprach-
lich: „voigfressn“ - ging es von dort aus 
mit dem Bus weiter nach Radebeul zum 
dortigen Bahnhof zu einer Fahrt mit der 
historischen Lößnitzgrundbahn - einer 
Schmalspurbahn mit einer Spurweite 
von 750mm und einer Dampflokomoti-
ve - bis nach Moritzburg.

Dort holte uns Busfahrer Sigi Strobl 
ab und chauffierte uns in das unweit 
entfernt gelegene Weingut „Wacker-
berg“. Hierbei konnten sich die Schieds-
richter den Lebenslauf einer Weintraube 
näher bringen lassen, ehe er - nach 
jahrelanger Reifung - als köstlicher 
Wein endet. Hierbei endete die Führung 
mit einer Verkostung dreier Sorten, die 
dort derzeit produziert werden. Die 
Anbaugebiete im Elbtal sind im Übrigen 
die nördlichsten Weinanbaugebiete 
Deutschlands! Abschließend konnten 

noch Weine erworben werden 
oder/und im dortigen Ausschank 
auch probiert werden.

Mittlerweile waren auch die 
Bundesliga-Spiele zu Ende und 
viele überraschte Gesichter gab 
es, als der VfL Wolfsburg als 
Relegant feststand. Beim hier-
zu durchgeführten Tipp-Spiel 
(getippt wurde HSV-Wolfsburg) 
konnten sich 4 Kameraden 
mit richtigen Tipps den „Jack-
pot“ teilen. Anschließend ging 
es zurück zum Hotel, wo die 
meisten Kameraden natürlich die 
Sportschau anschauen mussten 
bevor es zum Abendessen in die 
Dresdner Innenstadt ging.

Hier kredenzte die Küche im Freiber-
ger Schankhaus, unweit der Frauenkir-
che, entweder sächsische Spezialitäten, 
Fisch oder auch eine deftige Schweins-
haxe. Dazu gab es reichlich Freiberger 
Bier, welches den Kameraden sichtlich 
mundete. Anschließend stand der 
Abend allen zur freien Verfügung und 
einige machten sich auf den Weg in die 
Neustadt über die Elbe und genossen 
auch dort vorzügliche Braukunst und 
den wunderschönen Blick über die Elbe 
auf die Altstadt.

Am Sonntag stand dann endlich das 
obligatorische Fußballspiel des Ausflugs 
an - das für Arminia Bielefeld brisante 
Spiel um den Klassenerhalt gegen Dyna-
mo Dresden.

Zunächst jedoch machte man sich 
nach dem Frühstück im Hotel auf den 
Weg nach Meißen um dort in der welt-
bekannten Meißener Porzellan-Manu-
faktur sich die Herstellung des berühm-
ten Meißener Porzellans näher bringen 
zu lassen. Überrascht waren viele, da 
alle jemals benutzen Formen seit der 
Gründung aufgehoben werden! Teilwei-
se werden auch heute noch Kunstwerke 
aus der Anfangszeit „neu“ produziert! 
Den Abschluss des Besuchs bildete eine 
Führung durch das dortige Museum 
und dem „Outlet“, wobei die Preise für 
viele Artikel für die meisten sehr hoch 
sein dürften. Danach stärkte man sich 
in einem Gasthaus unweit des Muse-
ums und machte sich auf den Weg nach 
Dresden zum Spiel im DDV-Stadion.

Trotz früher Abfahrt dauerte die 
Fahrt ins Stadion eine „gefühlte“ 
Ewigkeit, da bereits viele Fans ebenfalls 
auf dem Weg ins Stadion waren und 
aufgrund der jüngeren Vergangenheit 
dieses Spiel unter besonderem Poli-
zeischutz stand. So konnte unser Bus-
fahrer die Polizei überreden, dass wir 
fast am Gästeblock unsere Karten haben 
und durften daher mit Polizeibeglei-
tung bis zum Gästebereich fahren und 
mussten von dort aus nur wenige Meter 
bis zu unserem Eingang laufen. Im 
Stadion selbst war die Stimmung – ins-
besondere in der Nähe des Gästeblocks 

– angespannt.
Verliert Arminia heute, müssen sie 

in die Relegation gegen Jahn Regens-
burg. Und so sollte es schließlich auch 
geschehen, Dresden konnte das 1:0 
erzielen und annähernd zeitgleich kam 
die Meldung über das 1:0 der Münche-
ner Löwen in Heidenheim. Totenstille 
im Gästeblock. Aber nur kurz, denn 
dann feuerten viele hunderte Armi-
nia-Anhänger ihre Mannschaft an, die 
sich aufraffte und gegen müde werden-
de Dresdner dann den 1:1-Ausgleich 
erzielen konnte. Fast gleich laut war 
der Freudenschrei der Fans über den 
Ausgleich durch Heidenheim - jetzt 
musste 1860 in die Relegation. Kurz 
darauf war Schluss in Dresden und die 
Bielefeld-Spieler verfolgten auf der Bank 
das Spiel in Heidenheim, wo immer 
noch gespielt wurde. Als dann urplötz-
lich alle Spieler jubelschreiend von der 
Bank Richtung Fans liefen war es dann 
klar - Heidenheim erzielte das 2:1 und 
die Arminia-Anhänger feierten den di-
rekten Klassenerhalt wie manch andere 

Mannschaft die Meisterschaft!
Der Rückweg zum Bus war leider 

etwas anstrengender, da Sigi nicht 
unmittelbar vor dem Stadion halten 
konnte. So traf man sich am Hotel und 
stieg dort in den Bus und Sigi brachte 
uns kurz nach Mitternacht sicher nach 
Aichach zurück.

Vielen Dank den Organisatoren 
für die herrlichen Tage in Dresden bei 
bestem Wetter, bester Verpflegung und 
bestem Bier ;-)

Bericht von Benedikt Müller

Die Schiedsrichter durften im Lagerkeller verschiedene Weinsorten probieren. Um den 
Geschmack zu neutralisieren gab‘s Weißbrot dazu.

Bei der Führung der Meißener Manufaktur konnte man sehen 
wie in Handarbeit einzelne Gliedmaßen an eine Porzellan-Fi-
gur angebracht werden.
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Email an sr.august.oberhauser@gmx.de (Angebot unter Vorbehalt)



SRG Ostschwaben – Jahresbericht 2017

bfv.de/srg-ostschwaben   J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 7   35

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
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WIR WÜNSCHEN ALLEN SCHIEDSRICHTERN DER 
GRUPPE OSTSCHWABEN EINE GLÜCKLICHE HAND 

BEI IHREN ENTSCHEIDUNGEN !

Dieses Jahr stand wieder ein Freund-
schaftsspiel gegen die Schiedsrichter-
gruppe Dachau vor dem Schnitzelessen 
auf dem Plan. Nachdem wir letztes Jahr 
leider in Dachau deutlich unter die 
Räder kamen, stand dieses Jahr Wie-
dergutmachung auf dem Programm. 
Das Spiel fand auf dem Hauptplatz 
des TSV Kühbach statt, welcher schon 
fast Bundesliganiveau hat. Die äuße-
ren Bedingungen für das Spiel waren 
hervorragend, mit bestem Wetter und 
warmen Temperaturen, was man man-
chen Spielern anmerkte. Es freute sich 
schon jeder der versammelten Akteure 
und der begeisterten Zuschauer auf das 
Spiel, da zwischen den beiden Grup-
pen ein sehr gutes kameradschaftliches 
Verhältnis herrscht.

Unser Vergnügungswart Anton 
Großhauser konnte dieses Jahr wie-
der eine Mannschaft mit insgesamt 

15 Spielern aufbieten. Heuer coachte 
unser Schiedsrichter Gordan Gomoll 
die Mannschaft der Ostschwaben als 
Spielertrainer. Er selbst spielte in der 
Abwehr als Innenverteidiger und zeigte 
immer wieder seine Klasse und versuch-
te, sich auch in das Offensivspiel mit 
einzubinden. Geleitet wurde die Partie 
vom allseits bekannten Schiedsrich-
terkamerad Reinhard Fröschl, besser 
bekannt als Froschee.

Nach dem Anstoß nahmen die 
Dachauer sofort das Heft in die Hand 
und legten ein ordentliches Tempo vor. 
Jeder der Zuschauer dachte, dass es nur 
eine Frage der Zeit ist, bis das erste Tor 
für die SRG Dachau fällt. Doch falsch 
gedacht, durch einen langen Ball wurde 
Niklas Mederer (Sohn unseres Schiri-
kollegen Christian Mederer) auf die Rei-
se geschickt und tauchte so alleine vor 
dem Tor auf und versenkte das Leder 

unhaltbar zum 1:0 für die Ostschwa-
ben. Durch diesen Treffer angestachelt 
wurden die Angriffe der Dachauer 
energischer und daraus resultierte dann 
letztendlich auch das 1:1 unter gütiger 
Mithilfe von Anton Großhauser der sich 
bei einer Flanke verschätzte und den 
Ball ins eigene Tor bugsierte. Kurz vor 
der Halbzeitpause nutze Niklas Mederer 
eine Unachtsamkeit in der Dachauer 
Hintermannschaft zum 2:1 für die Ost-
schwaben aus. Mit diesem Ergebnis ging 
es dann auch in die Halbzeitpause. In 
dieser tankten die Spieler wieder Kraft 
für die Hälfte und wurden vom Trainer 
nochmals bestärkt, nicht nachzulassen.

Nach dem Beginn der zweiten Halb-
zeit begannen die Dachauer wieder mit 
ihrem gewohnten Kombinationsspiel. 
Nach einem weiten Ball auf den Grup-
penlehrwart Lukas Reitberger, der die-
sen gekonnt mitnahm, versuchte er eine 

Gut 100 hungrige Schnitzelesser im Kühbacher Sportheim. 
Ostschwaben haben Dachauer am Rande einer Niederlage.

10. Juni 2017Schnitzelessen
& Schiri-Spiel vs. Srg Dachau

Gruppenfoto der Dachauer (blau) zusammen mit unseren Kameraden (weiß), sowie Schiedsrichter Fröschl (gelb)
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Flanke zu schlagen und dabei rutschte 
der Ball diesem über den Schlappen und 
senkte sich unhaltbar über den Torwart 
der Dachauer ins Tor. Nun stand es zur 
Freude aller Ostschwaben 3:1! Nun rie-
ben sich einige Zuschauer ungläubig die 
Augen, aufgrund der überraschenden 
Führung, als auch wegen des Torschüt-
zen des dritten Tores. Da sich die Spieler 
der SRG Ostschwaben nicht mit drei 
Toren zufriedengeben wollten, spielten 
diese zu offensiv und wurden schnell 

zweimal hintereinander ausgekontert. 
Nun stand es 3:3 und es schwanden die 
Kräfte der Ostler und durch eine sehr 
abseitsverdächtige Situation fiel das 4:3. 
Um irgendwie noch den Ausgleich zu 
erringen, warf man noch einmal alles 
nach vorne und kassierte zum Schluss 
noch das 5:3. Mit diesem Ergebnis ging 
das Spiel dann auch zu Ende.

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass den Zuschauern viele Tore, ein 
kampfbetontes Spiel der Regelfachmän-
ner und auch das ein oder andere Foul 

geboten wurden.

Die Tore der SRG Dachau schossen: 
Paul Weigert, Christoph Wutz, Ludwig 
Lunak und 2x Manuel Seidenath

Die Mannschaft der SRG Ostschwa-
ben bestand aus:  
Murat Yiyit, Sarah Halbritter (als zu-
sätzliche Verstärkung), Jennifer Seybold, 
Kristina Berger, Maxi Wanner, Anton 
Großhauser, Christian Mederer, Niklas 
Mederer (als zusätzliche Verstärkung), 

Gordan Gomoll, Moritz Berger, Stefan 
Ebenbeck, Jürgen Müller, Lukas Reitber-
ger und Franz-Ludwig Haltmeir.

Nach der Partie fand das Schnit-
zelessen im Kühbacher Sportheim 
statt, zu dem auch unsere Kollegen 
aus Dachau eingeladen wurden. Bevor 
es eine reiche Auswahl an Schweine- 
und Putenschnitzel in verschiedenen 
Zubereitungsvariationen und allerlei 
Beilagen gab, wurde noch ein Schinken-
schätzen von unserem Einteiler Stefan 
Raube durchgeführt. Dabei gab es ein 
Stück Geräuchertes und jeder durfte für 
eine kleine Spende schätzen wie schwer 
dieses war. Nachdem jeder seinen 
Tipp abgegeben hat, eröffnete Anton 
Großhauser das leckere Buffet. Nach 
dem sich jeder gestärkt hatte wurde das 
Schinkenschätzen aufgelöst. Der Ge-
winner des Geräucherten war Helmut 
Laws mit seiner Frau. Die Schiedsricht-
ergruppe wünscht einen Guten Appetit. 
Anschließend begann die ausgelassene 
Feier und dauerte bis spät in die Nacht.

Einen besonderen Dank verdient 
hierbei noch unser Vergnügungswart 
Anton Großhauser, der dieses Event 
wieder so großartig organisiert hat.

Bericht von Franz-Ludwig Haltmeir

Die Kühbacher Sportgaststätte eignete sich hervorragend für die Verpflegung

Ganz. Schön. neu.
GroSSe Mode- & Sportvielfalt auf vier etaGen

restaurant  ·  kneipe  ·  biergarten  ·  catering

Mo - Sa:
So:

18:00 - 00:00
11:30 - 14:30
17:00 - 00:00

Schrobenhausener Straße 1 • 86551 Aichach

08251 6991hw@fotografie-weiss.de
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17. Juni 2017Gruppenlehrgang
Spitzen- und Förderschiedsrichter machen sich startklar für 
die neue Saison. Eine Herausforderung war der Lauftest.

Am Sonntagvormittag, den 18. Juni  
trafen sich einige Schiedsrichter der 
SRG Ostschwaben zum alljährlichen 
Gruppenlehrgang. Für die Spitzen-, 
Kreisliga- und Nachwuchsschiris ging 
es um 9:00 Uhr zuerst nach Dasing, 
wo Lehrwart Lukas Reitberger und 
Franz-Ludwig Haltmeir die Laufprü-
fung abnahmen. Zur gleichen Zeit 
trafen sich in Mauerbach weitere Un-
parteiische, die oft an der Linie mitfah-
ren. Die Praxisschulung auf dem Platz 
stand unter der Leitung des erfahrenen 
ehemaligen Bezirksligaschiedsrichters 
Adrian Kube. 

Nachdem die Leistungsprüfung ab-
solviert wurde, fuhren die KL-Anwärter 
alle geschlossen nach Mauerbach. Dort 
wurde gemeinsam mit den restlichen 
teilnehmenden Referees ein Regeltest 
durchgeführt, den alle erfolgreich 
bestanden haben. Im Anschluss stellten 
August Oberhauser und Franz-Ludwig 
Haltmeir Regeländerungen vor und 
führten einen Konformitätstest durch. 
Dabei werden den Schiedsrichtern 
Szenen vorgespielt, die diese richtig 
bewerten müssen.

In unserer Stammlokalität im Sport-
heim Mauerbach tischte uns Wirt und 
Schiedsrichterkollege Hans Mangold 
Rahmgeschnetzeltes mit Spätzle auf. 
Nach der Mittagspause wurde noch der 
Regel- und Konformitätstest bespro-
chen. Zum Schluss wurden noch die 
Qualifikationsergebnisse unser Leis-
tungsschiedsrichter bekannt gegeben. 

Wir dürfen Simon Konrad und Abdul-
lah Carman zum Klassenerhalt in der 
Landesliga gratulieren. Genauso wie 
Cornel Nicolae sich in einem starken 
Teilnehmerfeld im Kreisliga-Pool 
durchgesetzt hat und einen Platz im 
Bezirksliga-Pool erkämpfte. Oberhau-
ser gelang der Erhalt in der BZL leider 
nicht.

Besonders bedankt sich Lehrwart 
Lukas Reitberger bei Florian März, 
Adrian Kube, Franz-Ludwig Haltmeir, 
Abdullah Carman, Simon Konrad, Au-
gust Oberhauser und Hans Mangold.

Bericht von Lukas Reitberger

Kundendienst · Verkauf · Elektroinstallationen

Schloßplatz 6 · 86551 Aichach

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

26 Unparteiische nahmen am Gruppenlehrgang teil.

Trotz kniffliger Fragen konnte jeder die Punktzahl für die Kreisligaanforderungen 
erreichen.

Der Lauftest über 7 Runden „Stop and Go“ viel für die U30 heuer wesentlich schwerer 
aus als noch letztes Jahr.
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Ostschwaben bildet neue Schiedsrichter aus

Neulingskurs 21. Juli 2017

Vom 21. bis 23. Juli trafen sich 12 
Schiedsrichter-Anwärter auf Einladung 
der Schiedsrichtergruppe Ostschwaben 
zum Neulingskurs im Sportheim in 
Mauerbach. Nach der Begrüßung durch 
Lehrwart Lukas Reitberger stellten sich 
alle vor und jeder konnte kurz erzählen, 
warum er sich für das Ehrenamt des 
Schiedsrichters interessiert. Eine über-
wiegende Mehrheit der Teilnehmer sind 
aktive Fußballer und wollen nun eben 
einmal die andere Seite kennenlernen 
und erfahren, wie es ist die Spielleitung 
zu übernehmen. 

Im Anschluss daran stieg man gleich 
mitten in die Regelmaterie ein und 
Reitberger startete die Regelkunde mit 
den Regeln 1 (Das Spielfeld), 2 (Der 
Ball) und 7 (Dauer des Spiels). Nach 
einer kurzen Pause war unser Schrift-
führer Florian März an der Reihe und 
erklärte den Neulingen die Regeln 3 
(Die Spieler) und 4 (Die Ausrüstung 
der Spieler). Zum Abschluss des ersten 
Abends hielt unser Lehrteammitglied 
und Medienwart August Oberhauser 
noch drei weitere Vorträge (Regeln 8, 
9 und 10), ehe man den ersten Kurstag 
beendete. Am Samstagmorgen ging es 
sofort wieder weiter mit Regelvorträgen 
von Vergnügungswart Großhauser und 
auch unser Gruppenobmann Augustin 
stellte sich den Neulingen vor und hieß 
sie im Namen der Gruppe willkommen. 
Zum Mittagessen tischte unser Schieds-
richterkollege und Sportheimwirt Hans 
Mangold wie gewohnt Spitzenkost 
auf. In der Mittagspause führten dann 
alle Neulinge und andere anwesende 
Schiedsrichter zur Auflockerung ein 
spontanes Elfmeterturnier durch, das 
der dreizehnjährige Neuling Ignaz 
Klaffki für sich entscheiden konnte. 
Nachdem alle gestärkt von der Mittags-
pause gekommen waren, referierten 
noch der 2. Schriftführer Franz-Ludwig 
Haltmeir und unser Landesliga-Schieds-
richter Abdullah Carman bis 17:45 Uhr. 

Sonntags begann der Kurs wieder 
um 9:00 Uhr, als die Neulinge ihre 
offenen Fragen von Lehrwart Reitberger 
beantwortet bekamen. Danach wur-
de der Regeltest geschrieben und die 
Laufprüfung durchgeführt. Während 
Oberhauser die Regeltests kontrollierte, 
brachte Reitberger den Neulingen die 
Grundlagen auf dem Platz bei. Kurz vor 
Mittag wurden die erfreulichen Ergeb-
nisse verkündet: „Alle haben den Regel-
test sowie die Laufprüfung bestanden.“ 
Die Schiedsrichtergruppe Ostschwaben 
begrüßt somit herzlich elf neue Schieds-
richter (einer war Gastteilnehmer aus 
Augsburg). Zur verdienten Stärkung 
gab es am Sonntagmittag Schnitzel mit 
Kartoffelsalat. Zum Schluss wurde noch 
Umgang mit dem Elektronischen Spiel-
bericht erklärt und unser stellvertreten-
der Obmann und Einteiler Sigi Strobl 
stellte sich vor und machte die Neulinge 
mit den künftigen Schiedsrichtereintei-
lungen vertraut. Bedanken möchte sich 
Lehrwart Lukas Reitberger bei allen, die 
zum erfolgreichen Gelingen des diesjäh-
rigen Neulingskurses beigetragen und 
ihm bei der Durchführung geholfen 
haben, insbesondere ergeht ein großer 
Dank an Hans Mangold, der uns wieder 
den Saal des Mauerbacher Sportheims 
zur Verfügung stellte und sich um die 

Versorgung kümmerte.

Bericht von Lukas Reitberger

h.v.l.: Obmann Richard Augustin, Lehrwart Lukas Reitberger, Max Reisch (SV Obergriesbach), 
Moritz Wachinger (VfL Ecknach), Ignaz Klaffki (TSV Dasing), Stefan Jahnel (FC Affing), Burim 
Salihi (Gast der SRG Augsburg), Joachim Pelzer (TSV Sielenbach), SR-Kollege Gordon Gomoll
v.v.l.: Medienwart August Oberhauser, Farhad Tahami (SV Bergheim), Leandro Liebler (TSV 
Dasing), Marc Baumgärtner (TSV Dasing), Benjamin Lechner (SV Ottmaring), Justin Jaskolka 
(FC Igenhausen), Eugen Jaskolka (FC Igenhausen).

www.merz.bayern

Hermann Merz · Hauptstraße 40 · 86551 Aichach-Oberbernbach · Telefon 08251-82250 · Telefax 08251-82260
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U30-Schiedsrichter vorbereitet auf die Kreisliga

30. Juli 2017Lehrgang Kreis Augsburg

Bereits zum wiederholten Male 
führten die Schiedsrichtergruppen im 
Kreis Augsburg den Kreisliga-Lehrgang 
für die kommende Spielzeit gemeinsam 
durch. Am Sonntag, den 30. Juli 2017, 
konnten die drei Obmänner Richard 
Augustin, Thomas Färber und Jürgen 
Roth knapp 50 Teilnehmer aus den 
Gruppen Ostschwaben, Augsburg und 
Neuburg auf der Sportanlage in Dasing 
begrüßen. Während die Beobachter 
vormittags geschult wurden, wie die 
Leistung der Schiedsrichter praxisge-
recht bewertet werden kann und wie 
Talente optimal gefördert werden, stand 
für die aktiven Schiedsrichter zunächst 
die Erfüllung der erforderlichen Qua-
lifikationsvorgaben für die Kreisliga 
auf dem Programm. Bei strahlendem 
Sonnenschein und heißen Tempera-
turen waren die sieben Runden auf 
der Laufbahn und die anschließenden 
Kurzsprints nicht ganz ohne – danach 
musste auch noch der obligatorische 
Regeltest bestanden werden.

Nachdem dies überstanden war und 
sich die Teilnehmer bei einem hervor-
ragenden Mittagessen mit italienischer 
Pasta oder Schnitzel mit Pommes 
gestärkt hatten, ging es für die Schieds-
richter weiter in den sehr interessanten 
und lehrreichen Nachmittagsteil. Aufge-
teilt in zwei Gruppen wurden nachei-
nander zwei verschiedene Arbeitsteile 
absolviert. Unter Leitung der Neuburger 
Lehrwarte Patrick Krettek und Patrick 
Höpfler ging es im theoretischen Teil 
insbesondere darum, was abseits des 

Platzes alles zu beachten ist, um ein 
Spiel erfolgreich zu leiten, vor allem 
auch bei der Absprache im Schieds-
richtergespann. Im Praxisteil stellten 
die Schiedsrichter unter Anleitung des 
Augsburger Regionalliga-Schiedsrich-
ters Luka Beretic selber brenzlige Spiel-
situationen nach und diskutierten dann 
über Schwierigkeiten und die richtige 
Verhaltensweise.

Im Anschluss führte unser Obmann 
Richard Augustin mit den Teilnehmern 
noch einen Konformitätstest durch, bei 
dem nach den gezeigten Videos von tat-
sächlichen Spielsituationen jeweils jeder 
für sich entscheiden musste, wie das 
Spiel fortzusetzen ist und mit welcher 
persönlichen Strafe die Spieler belegt 

werden. Danach wurden die Ergebnisse 
unter nochmaliger Sichtung des Video-
materials gemeinsam besprochen.

Zum Abschluss des Lehrgangs dank-
te Kreisschiedsrichterobmann Thomas 
Färber den Referenten und Organi-
satoren aus den drei Gruppen für die 
reibungslose Vorbereitung und Durch-
führung, lobte die engagierten Teilneh-
mer und wünschte allen eine gute und 
erfolgreiche neue Saison. Die Schieds-
richter aus Ostschwaben ließen den Tag 
dann noch gemütlich auf der Terrasse 
der Dasinger Sportanlage ausklingen.

Bericht von Simon Winter

h.v.l. Benedikt Müller, Lukas Reitberger, Hans Mahl, Sigi Strobl und Richard Augustin
v.v.l: Jennifer Seybold, Stefan Ebenbeck, Florian März, Simon Winter, Franz-Ludwig 
Haltmeir

SCHAUT DOCH MAL REIN
Facebook/hellofi t.aichach und 

Instagram @hello_fi t_aichach

… ab September 2017 mit großem Freihantelbereich, 

Functionaltrainings Area und extra Lady-Bereich!

hello fi t Aichach
Rudolf-Diesel-Str. 7a / 86551 Aichach / 08251-8824129

www.hellofi t.de
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Fast alle Speisen und Getränke ausverkauft!

5. August 2017Stadtfest Aichach
Auch in diesem Sommer waren die 

Schiedsrichter der Gruppe Ostschwa-
ben erneut mit einem Stand auf dem 
Aichacher Stadtfest vertreten. Die ersten 
Vorbereitungen auf eine der wichtigs-
ten Veranstaltungen der Schiedsrich-
ter-Gruppe begannen schon Ende Juni. 
Gegenüber dem letzten Jahr wurde 
noch ein weiterer Grill angeschafft. Der 
Stand war wieder am gleichen Ort wie 
letztes Jahr, aber die Angebotsliste wur-
de im Vergleich zu 2016 noch um einige 
Leckereien erweitert. Neu im Sortiment 
waren die 30er Wurst, 3 Nürnberger 
Bratwürste im Weggla und eine Bosna, 
die reißenden Absatz fanden. 

Am 5. August war es dann soweit: 
Der Aufbau des Standes begann um 
7 Uhr. Dabei versammelten sich rund 
zwölf fleißige Helfer, die die beiden 

Zelte sowie sämtliche Sitzgelegenheiten 
und die Bar aufbauten. Aufgrund der 
guten Organisation war man als einer 
der Ersten bereits um 10 Uhr mit fast 
allem fertig.

Als unser Stand aufgebaut war, sorgte 
Schiedsrichterkollege Benedikt Müller 
noch für Strom und Wasser und wie 
dann das Waschbecken angeschlossen 
und der Kühlwagen und Kühlschrank 
mit Strom versorgt waren, konnte der 
Aufbau um 11 Uhr komplett abge-
schlossen werden. Um 15 Uhr stand 
dann die Abnahme unseres Standes 
durch Verantwortliche der Stadt an: 
Dabei wurde ein Blick auf unsere beiden 
Grills, die Gasflaschen, das Spülbe-
cken, die Prüfbescheinigungen sowie 
die Hygieneregeln geworfen. Es gab 
keinerlei Beanstandungen und alles war 
in perfektem Zustand. Etwa eine Stunde 
vor Stadtfestbeginn versammelten sich 
die zuverlässigen Helfer, um die letzten 
Vorbereitungen, wie Gläser zu waschen 
und die Theke einzurichten, zu been-
den. Nun konnte das Fest endlich begin-
nen! Der Wettergott meinte es gut mit 
den Standbetreibern: Bei strahlendem 
Sonnenschein und einer lauen Sommer-
nacht war bald schon kein Durchkom-
men mehr durch die Aichacher Altstadt 
– auch unser Stand wurde von vielen 
umringt und kam bei allen sehr gut an. 
Vor allem die Sitzgelegenheit im Zelt, 
aber auch die Stehtische vor dem Zelt 
wurden von den Besuchern gern ange-
nommen, so dass bald alle Plätze belegt 
waren. Durch angemessene Preise 
und ein im Vergleich zum letzten Jahr 
üppigerem Angebot wurden fast alle 
Speisen und Getränke verkauft. Auch 
an der Bar herrschte reges Treiben. Das 
mit rund 20.000 Besuchern überragend 
gut besuchte Stadtfest war dann gegen 
2 Uhr zu Ende. Die Schiedsrichtergrup-
pe Ostschwaben konnte eine positive 
Bilanz ziehen, nämlich dass alle Speisen 
und fast alle Getränke verkauft wurden. 

So konnte man dann mit dem Abbau 
des Standes beginnen und gegen 5 Uhr 
war man fertig und ein erfolg- und er-
eignisreicher Tag ging zu Ende und alle 
Helfer und Beteiligten freuen sich schon 
auf das Stadtfest 2018.

Die Organisatoren möchten sich bei 
allen Schiris, Freundinnen und Ehefrau-
en, die zum Gelingen beigetragen haben 
und durchgehalten haben recht herzlich 
bedanken, denn ohne die freiwilligen 
Helfer wäre so ein Fest nicht möglich 
gewesen und die Veranstaltung nicht so 
reibungslos über die Bühne gegangen. 
In diesem Sinne sieht man sich 2018!

Bericht von Reinhard Fröschl
Hochbetrieb: März bereitet für die zahl-
losen Gäste die Zwiebeln zu.

Was darfs denn sein? Der Crew macht 
das Stadtfest jedenfalls Spaß.
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Am 14. September trafen sich die Neulinge und die 
Nachwuchsschiedsrichter auf der Sportanlage des TSV 
Dasing. Nach Ablegen der Leistungsprüfung für die 
Kreisliga, erklärte einer unserer Landesligaschiedsrich-
ter, Abdullah Carman, das Stellungsspiel bei Freistoß, 
Eck- und Anstoß. Anschließend machten sich unsere 
Schiedsrichter etwas frisch, um den Regeltest hinter sich 
zu bringen, der sehr positive Ergebnisse erbrachte. Unser 
zweiter Landesligaschiedsrichter, brachte den Schieds-
richtern den Laufkanal und das Stellungsspiel anhand 
von Schaubildern näher, bevor ein kurzer Ausblick das 
Ende des zweiten Treffens der Fördergruppe besiegelte.

Die Fördergruppe ist ein seit August eingeführtes 
Konzept bei der Schiedsrichtergruppe Ostschwaben um 
einerseits Talente frühzeitig zu erkennen und gezielt zu 
fördern und andererseits um Neulinge in die Gruppe 
besser zu integrieren. Das sehr positiv verlaufene erste 
Treffen mit Schiedsrichtern und Coaches im August lässt 
uns frohen Mutes in die Zukunft blicken.

Im Herbst 2017 stehen noch je eine Spielbeobachtung 
für unsere Neulinge und Förderschiedsrichter an. Im 
Frühjahr 2018 findet dann das dritte gemeinsame Treffen 
statt.

Bericht von Adrian Kube

14. September 2017

Konzept zur Talentförde-
rung startet in Dasing

Fördertreffen Impressionen aus Einsätzen

Tandemspiel der A-Junioren Kreisklasse SG Mauerbach gegen (SG) 
DJK Langenmosen in Adelzhausen. SR ist Ignaz Klaffki zusammen 
mit Simon Sponer.

Schiedsrichter Cornel Nicolae mit seinen Assistenten Erwin Sauer und 
Reinhard Fröschl beim Spiel der Kreisliga Augsburg FSV Wehringen 
gegen SV Hammerschmiede. (Foto: Christian Wildegger)

Schiedsrichter 
Simon Win-
terhalter beim 
A-Klassenspiel 
VfL Ecknach 
II gegen BC 
Rinnenthal II in 
Ecknach.

Schiedsrichter August Oberhauser mit 
seinen Assistenten Anton Großhauser 
und Simon Winter beim Spiel der 
Kreisliga West SV Aislingen gegen TSG 
Thannhausen. (Foto: Günter Lauter)

Stefan Ebenbeck beim Spiel der Kreisliga Augsburg SV Hammer-
schmiede gegen SV Schwabegg. (Foto: SV Schwabegg)

Kurz vor der Sommerpause gab‘s nochmal einen Einsatz. Benedikt 
Müller mit seinen Assistenten Lukas Reitberger und Florian März 
beim Relegationsspiel zur Kreisliga TSG Untermaxfeld gegen TSV 
Firnhaberau in Kühbach.Schiedsrichter 

Stefan Raube 
mit seinen 
Assistenten 
Erwin Sauer und 
Reinhard Fröschl 
beim Kreisliga 
Ost Derby BSV 
Berg im Gau 
gegen TSG Un-
termaxfeld.
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Wie auch schon in den vorange-
gangenen Jahren fand in der Schieds-
richtergruppe Ostschwaben wieder das 
traditionelle Wattturnier statt. Organi-
siert wurde dieses Event von unserem 
Vergnügungswart Anton Großhauser. 
Dabei traf man sich am 2. Oktober um 
19 Uhr im Sportheim in Mauerbach. 
Diesmal kamen 12 Paare zusammen 
um gegeneinander zu spielen. Einge-
laden waren dabei auch wieder unsere 
Kollegen aus der Schiedsrichtergruppe 
Neuburg, die mit 7 Spielern vertreten 
waren. Nach einer kurzen Begrüßung 
von Organisator Anton Großhauser, 
welcher dem Turnier aufgrund berufli-
cher Verpflichtungen nicht beiwohnen 
konnte, und Obmann Richard Augus-
tin, gab es eine kleine Regeleinweisung 
von der Turnierleitung. Die Turnierlei-
tung übernahmen dieses Jahr wieder 
Andreas Fehrer und Achim Etzel, wel-
che hochprofessionell ausgestattet waren 
mit Bildschirm und Laptop. Somit war 

jederzeit der Tabellenstand verfügbar. 
Diesen Beiden gilt hierbei auch ein 
besonderer Dank.

Es wurde gleichzeitig an sechs 
Tischen gespielt, was bedingte, dass zwi-
schen den einzelnen Runden eine kurze 
Pause notwendig war. An allen Tischen 
wurde nach dem Startschuss fleißig und 
unter hoher Konzentration gekartelt, 
wobei auch der ein oder andere Überra-
schungs- und Achtungserfolg zustande 
kam. Zwischendrin wurde einmalig eine 
größere Pause eingelegt, um sich am 
reichhaltigen Brotzeitbuffet für die be-
vorstehenden Partien wieder zu stärken. 
Dieses Buffet, wie auch die Bewirtung 
über den kompletten Abend übernahm 
wieder mit größter Hingabe die Familie 
Mangold. Dieser gilt natürlich auch ein 
ganz besonders großer Dank.

Nachdem alle Partien beendet waren, 
versammelten sich alle Paare, um mit 
Spannung festzustellen, wer der Sieger 
des alljährlichen Wattturniers wurde. 

Am Ende setzte sich das Paar mit der 
größten Spielstärke an diesem Abend 
durch. Dieses Paar bestand aus der 
Turnierleitung Andreas Fehrer und 
Achim Etzel, welche während des ge-
samten Turniers gut zusammengespielt 
haben. Von diesen bleibt den Spielern 
dieses Turniers vor allem ein Sieg in 
Erinnerung, als Achim auf einen Zug 
die „Maschine geschleckt“ hat. Auf dem 
zweiten Platz landete das Siegerpaar 
der vergangenen Jahre bestehend aus 
Siegfried Strobl und Günther Behr. Den 
dritten Platz konnten sich August Ober-
hauser und Max Stein sichern. 

Auf den folgenden Plätzen fanden 
sich: 
4. Karmann/Karmann (Neuburg);  
5. Richard Augustin / Franz-L. Haltmeir;  
6. Benedikt Müller / Moritz Wachinger;  
7. Winter / Kainz (Dachau);  
8. Förg / Bobby (Neuburg);  
9. Mangold G. / Müller (-/Neuburg);  
10. Reinhard Fröschl / Stefan Sedlmayr  
11. Stefan Ebenbeck / Lukas Reitberger  
12. Martin / Hägele (Neuburg)

Je nach der Platzierung konnten sich 
die Teilnehmer während der von Ob-
mann Richard Augustin durchgeführten 
Siegerehrung ihre Wurstpreise abholen. 
Für die Organisation der Preise möchte 
sich die Gruppe nochmals bei unserem 
Vergnügungswart Anton Großhauser 
bedanken. Ebenso geht noch einmal der 
Dank an Familie Mangold für die herz-
liche und vorzügliche Bewirtung.

Ein herzliches Dankeschön an alle 
Mitwirkenden und auf ein Wiedersehen 
im nächsten Jahr.

Bericht von 
Stefan Ebenbeck

2. Oktober 2017Wattturnier
Souveräner Erfolg der Hollenbacher 
Schiris

h.v.l.: J. Karmann (Neuburg), Winter (Dachau), Mangold, Müller (Neuburg), Kainz (Dachau), 
Ebenbeck, Reitberger, Wachinger, Sedlmayr, Strobl, Fröschl, Förg (Neuburg), Behr (Neuburg), 
Karmann (Neuburg), Hegele (Neuburg), Stein
v.v.l.: B. Müller, Etzel, Fehrer, Augustin, Haltmeir, Oberhauser
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- Respekt

- Fairness

- Toleranz

das ist auch 
unser Motto!

Ihr Autowaschplatz in Todtenweis-Sand/Industriegebiet Lechfeldwiesen

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

Danksagung:

Pünktlich zum Kameradschaftsabend 
erscheint nun die achte Ausgsabe 
unseres SR-Blattes bespickt mit vielen 
traditionellen, aber auch neuwerti-
gen Geschehnissen. Uns – die SRG 
– vereint die Schiedsrichterei auf dem 
Platz. Aber das ist nicht alles. Ohne 
die zahlreichen Veranstaltungen, wie 
Ausflüge, gemeinsame Abende und 
Lehrgänge, die sich jedes Jahr stetig 
weiterentwickeln, wäre das Hobby 
nur nahezu halb so spannend. Ein 
Grund mehr also all diese Erlebnisse 
der Männer in Schwarz festzuhalten. 
Trotz des immer wiederkehrenden 
großen Aufwands für dieses Journal 
lohnt sich dieser auch weiterhin, um 
den Fußballbegeisterten in Zukunft 
einen Einblick in die anderen Facetten 
des Unparteiischen zu gewähren. Zur 
Bewerkstelligung werden von einigen 
viel Zeit und Arbeit abverlangt. Hier 
möchte ich mich auch diesmal bei 
jedem Einzelnen bedanken, der diese 
aufgeopfert hat. Dieser Dank gilt 
den vielen Sponsoren und Gönnern. 
Außerdem allen Schiedsrichtern, die 
bei den Berichten, Fotos, Recher-
chen und der Organisation geholfen 
haben. Aber auch den Leuten, die 
unsere Veranstaltungen besucht 
haben und somit Engagement zeigen. 
Nicht nebensächlich zu erwähnen 
wären: Anton Großhauser, Stefan 
Raube, Florian März, Sigi Strobl, 
Lukas Reitberger, Benedikt Müller und 
Reinhard Fröschl für die Social-Me-
dia-Kompetenzen, und nicht zuletzt 
„Sponsorenaufsucher“ Simon Sponer. 
Für die große Unterstützung in der 
Vorbereitung, aber auch kurz vor 
Fertigstellung möchte ich Franz-Lud-
wig Haltmeir und Richard Augustin 
mein Lob spenden. Auf ein neues Jahr 
mit spannenden und unterhaltsamen 
gemeinsamen Momenten!

August Oberhauser

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

Geburtstage
Zum 75. Geburtstag:

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

Laws Hartmut (31. August 1942)

Schmidt Franz (5. Mai 1957) Wollesack Walter (2. April 1957) Speckner Alfons (6. März 1957)

Ebenfalls feiern durften:
60 Jahre: 
• Niemann Jochen (31.08.1957)
• Bichlmaier Gottfried (5.10.1956)
• Müller Herbert (22.12.1956)
65 Jahre:
• Hoffmann Albert (18.04.1952)
75 Jahre:
• Braun Karl (18.11.19941)
80 Jahre:
• Eibel Georg (14.08.1937)

 REGIONAL. ENGAGIERT. LEW.
LEW unterstützt die Vereine in der Region

Wir machen uns stark für die Talente unserer Region und fördern Spitzen-
sport genauso wie nachhaltige Jugendarbeit. Zum Beispiel sponsern die 
Lechwerke schon seit vielen Jahren die Augsburger Panther und ihre Nach-
wuchs-Mannschaften. Ein echter Volltreffer, findet auch Sebastian Schipfel, 
Koordinator LEW-Sportsponsoring.

www.lew.de
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Die C-Jugendmannschaften im 
Raum Aichach/Schrobenhausen haben 
sich mittlerweile daran gewöhnt: 
Die Spiele werden hauptsächlich von 
jungen, neu ausgebildeten Schiedsrich-
tern der Gruppe Ostschwaben geleitet. 
In der Regel mit dabei ist ein Pate, 
der den Neuling in sein neues Hobby 
einführt und wertvolle Hinweise und 
Tipps für die Spielleitung gibt. Das 
ist das Ergebnis eines erfolgreichen 
Neulingskurses im Juli 2017, bei dem 
die Vereine sicherlich ihren Anteil 
haben, da sie interessierte Kameraden 
für den Kurs anmeldeten. Allerdings ist 
das eine Momentaufnahme. Jedes Jahr 
verlassen Schiedsrichter die Gruppe aus 
Interessenlosigkeit, Überschneidung 
Hobby mit Familie und Beruf sowie 
aus gesundheitlichen Gründen. Der 
wichtige Schritt, der im Juli mit diesem 
tollen Neulingskurs gemacht wurde, 
ist deshalb letzten Endes nur dann 
erfolgreich, wenn auch 2018 die Vereine 
in gleicher Weise nachlegen. Denn es 
darf nicht vergessen werden, dass in den 
letzten vier Jahren zweimal der Neu-
lingskurs ausgefallen ist und deshalb die 
Reservemannschaften in der Regel gar 
nicht sowie die B-Klasse nur sporadisch 
besetzt wird. Gemeinsam mit den Ver-
einen möchte die Schiedsrichtergruppe 
diesen Umstand ändern. 

Neulingskurs als Einstieg in die 
Schiedsrichterkarriere

Selbst mal die Pfeife in die Hand 
nehmen, anstatt nur kritisieren. Selbst 
mal in der Mitte des Geschehens stehen, 
anstatt nur von außen zuzuschauen. 
„Mittendrin, statt nur dabei!“, ist der 
Slogan eines Sportsenders, auch wenn 
man nach wie vor nur vor einem 

Bildschirm sitzt. Als Schiedsrichter ist 
man wirklich mittendrin und dran am 
Amateurfußball in der Region. Männer 
und Frauen, Jungs und Mädels ab 14 
Jahren können die Ausbildung zum 
Regelfachmann absolvieren. Der als 
e-Learningkurs mit einer Präsenzphase 
an nur einem Wochenende ausgestaltete 
Lehrgang findet 2018 an einem Wo-
chenende (siehe Infokasten) statt. 

Spesen, Schiedsrichterausweis und 
Anrechenbarkeit

Schiedsrichter haben allerhand 
Vorteile: Neben Fahrtkostenerstattung 
und Spesen für die geleiteten Spiele 
erhalten die Anwärter nach rund zehn 
Spielen den Schiedsrichterausweis. Die-
ser berechtigt zum kostenlosen Eintritt 
in alle Spiele im Bereich des DFB‘s. 
Profivereine müssen dabei ein bestimm-
tes Kontingent an Schiedsrichterkarten 
freihalten. Diese können dann vor dem 
jeweiligen Spiel von Schiedsrichtern 
mit gültiger Marke abgeholt werden. 
Einzig wenn alle Karten (in der Allianz 
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 Heimat-
verein 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 mindes-
tens 15 Spiele geleitet hat und an fünf 
Lehrabenden anwesend war. Vereine 
handeln deshalb auch im Eigeninteresse, 

wenn sie sich auf die Suche nach geeig-
neten 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 Schiedsrichter-
gruppe Ostschwaben ein Schnupper-
spiel in der Kreisliga 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. Damit kann einem Interes-
senten ein Einblick in die Schiedsrich-
tertätigkeit gewährt werden, Ängste 
genommen und der Spaß an der Sache 
vermittelt werden. Anmeldungen sind 
über den Fußballabteilungsleiter, dem 
Vereins-Schiedsrichter-Ansprechpart-
ner (VSRA) oder bei Gruppenlehrwart 
Franz-Ludwig Haltmeir (siehe Infokas-
ten) möglich.

Gruppenleben und Schiedsrichter-
karriere

Die Schiedsrichtergruppe Ostschwa-
ben hat derzeit ca. 150 Schiedsrichter 
in ihren Reihen, ca. 100 von Ihnen sind 
aktiv an der Pfeife. Das Schiedsrichter-
leben spielt sich nicht nur auf dem Platz 
ab. Viele Events stehen im Jahrespro-
gramm der Schiedsrichtervereinigung. 
Neben dem Wattturnier, Fußballturnie-
re mit anderen Schiedsrichtergruppen 
und Schlachtschüsselessen sind vor 

Unparteiische für 
Ostschwaben gesucht
Nach einem erfolgreichen Neulingskurs 2017 müssen die 

Vereine im kommenden Jahr nachlegen

Zahlen, Daten und Fakten
Durchschnittsalter:

Positiv wirkte sich der Neulings-
kurs mit sehr vielen jungen Schieds-
richtern aus, wodurch das Alter 
zuletzt sank.

Spielansetzungen:
Hier kommen wir zu einem neuen 

Rekord von 2720 Spielen. Erklären 
lässt sich der Anstieg durch die 
Verschiebung von Spieltagen v.a. 
im Herrenbereich des letztjährigen 
Novembers in das erste Quartal 
2017. Die Besetzung ist nur mit dem 

immensen Einsatz der Schiedsrichter 
möglich. Probleme bei der Beset-
zung treten grundsätzlich in den 
Ferien wie im August, Ostern und 
Pfingsten auf. Besonderes Auf-
kommen bot zuletzt der 3. und 31. 
Oktober.

Spielleitung je Schiedsrichter:
Durch den drastischen Anstieg 

an Spielen musste der Durch-
schnitts-Schiri 30,6 Spiele im Jahr 
leiten, also 8 Spiele mehr als noch 
vor zwei Jahren. Eigentlich erfor-

derlich sind aber nur 15. 
Die Last konzentriert dabei 
auf wenige SR, während ca. 
⅓ derzeit noch nicht die 
Mindestzahl erfüllt.

21. November 2016 
bis 19. November 2017Statistiken

45,0
42,9

41,9 41,3 40,8
39,8

37,9
40,4 39,3

36
38
40
42
44
46

Durchschni�salter

≥70
2 ≥60

2

≥50
10

≥40
8

≥30
10

≥20
14

≥15
9

<15
33

≥80
1

Anzahl  der SR
mit ... geleiteten
Spielen

Herren
1257
46% 

Jugend
785
29%

Frauen 
80     3% 

SRA
469
17%

Beobachtung
22

1%

Halle/Sonst;
107
4% 

Gesamt: 
2720 Spiele

Kabisstraße 2
86570 Inchenhofen

Fon +49 8257 1605
Fax +49 8257 928826
Mobil +49 173 3514501

post@anhaenger-schweizer.de
www.anhaenger-schweizer.de

Vermietung
Reparatur

Verkauf
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allem der Kameradschaftsabend und der 
jährliche Schiedsrichterausflug (in 2018 
geht es nach Hannover, 2017 waren wir 
in Dresden und 2016 in Bremen) gesell-
schaftliche Highlights. Zwar ist man in 
den 90 Minuten auf dem Platz auf sich 
alleine gestellt, die Kameradschaft unter 
den Pfeifenmännern 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 Anrechenbarkeit schaffen, andere 
wiederum engagieren sich mehr und 
wollen sich an der großen „Schiedsrich-
terkarriere“ 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 Aufstiegschancen für angehende 
Schiedsrichter 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 stehen fast alle Türen 
offen. Durch die langjährigen Erfahrun-
gen in Sachen Fußball ist schon mal ein 
schnellerer Sprung in die Kreisliga mög-
lich. In speziellen Fördertreffen werden 
die Schiedsrichter außerhalb der Regel 
in persönlichen Themen, wie Umgang 
mit Trainern, schwierigen Spielern, 
Sanktionsmanagement und Kommuni-
kation geschult. 

Jungschiedsrichter treffen Jugend-
spieler

Die Schiedsrichtergruppe bietet 
interessierten Vereinen ein neues 
„Forum“ an: Jungschiedsrichter werben 
für Schiedsrichter sowie für Respekt 
gegenüber den Schiedsrichtern: Aus-
gewählte Jungschiedsrichter kommen 
dabei zu den A- und B-Jugendmann-
schaften der Vereine. Sie werden über 
Ihren Werdegang zum Schiedsrichter 
sowie Ihre gesammelten Erfahrungen 
berichten. Daneben sollten in der ca. 45 
minütigen Veranstaltung Erwartungen 

an Trainer, Spieler und Schiedsrichter 
gegenseitig ausgetauscht werden. Ziel 
der Reihe ist es zum einen, junge Men-
schen für das Amt des Schiedsrichters 
zu begeistern, zum anderen, für einen 
besseren Umgang miteinander zu wer-
ben. Interessierte Vereine melden sich 
bitte bei Franz-Ludwig Haltmeir (siehe 
Infokasten).

Patensystem für Neulinge und für 
Förderschiedsrichter

Die Besonderheit bei den in 2017 
ausgebildeten Schiedsrichtern ist, dass 
– die terminliche Planung vorausgesetzt 
– jedem Neuling ein Pate zugeordnet ist, 
der grundsätzlich die ersten Spiele be-
treut. Die Stärken und Schwächen sowie 
die Entwicklung des Neulings uns sein 
Leistungsstand können damit besser 

beurteilt werden. Nach vier bis fünf 
betreuten Spielen, soll der Neuling sich 
das erste Mal alleine „beweisen“. Nach 
ein paar Spielen alleine, kommt der 
Pate wieder hinzu und bewertet seine 
Fortschritte und gibt weitere wertvolle 
Hinweise. 

Gleiches Prinzip, allerdings etwas 
modifiziert, kommt zur Rückrunde 
2017/18 auch bei den Förderschieds-
richtern zur Anwendung. Hier wird das 
erste und letzte Spiel vom einen Coach 
begleitet. Die Spiele dazwischen werden 
von unterschiedlichen internen Beob-
achtern gecoacht. Vor und nach der 
Rückrunde stehen Gespräche zwischen 
Coach und Förderschiedsrichter an. Ziel 
ist es, den Förderschiedsrichtern nach 
allen Möglichkeiten unserer kleinen 
Schiedsrichtergruppe individuell zu 
fördern. 

● 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. Der Präsenz-
phase, die an einem Wo-
chenende stattfindet, geht 
ein mehrwöchiges On-
line-Learning („e-Learning“) 
voraus. Während dieser 
Phase kann ein Interessent 
immer noch in den laufen-
den Kurs einsteigen. 

● Termin: Der Kurs findet vom 13. 
bis 15. Juli statt. Die e-Lear-
ning-Phase beginnt voraus-
sichtlich Ende Mai 2018. Ein 
Interessent kann bis eine 
Woche vor der Präsenzpha-
se noch in den Kurs einstei-
gen� 

● 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 
Paten betreut und begleitet.

● Schiedsrichterausweis: Berech-
tigt zum Eintritt in alle Spiele 
im Bereich des DFB (be-
grenztes Kartenkontingent 
im Profibereich). Ausgabe 
erfolgt am Kameradschafts-
abend. Wird jährlich verlän-
gert.

● 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 Franz-Ludwig 
Haltmeir melden. Entweder 
per E-Mail (fraluhalt@aol.
com) oder telefonisch unter 
0176/64017298

Infokasten zum Schiedsrichter-Neulingskurs:

  
FÜNF* aktive Schiedsrichter:
TSV 1894 Pöttmes, SC Griesbeckerzell

VIER* aktive Schiedsrichter:
SC Oberbernbach, VfL Ecknach, TSV Dasing, TSV Kühbach, BC 1917 Aichach

DREI* aktive Schiedsrichter:
WF Klingen, TSV Sielenbach, TSV Hollenbach, TSV 1924 Inchenhofen, FC Türkenelf Schroben-
hausen, DJK Stotzard

ZWEI* aktive Schiedsrichter:
Türkspor Aichach, TSV Weilach, SV Steingriff, SV Hörzhausen, SV 1946 Waidhofen, SSV Als-
moos-Petersdorf, FC Tandern, FC Igenhausen, DJK Gebenhofen-Anwalting, BC Aresing

 EIN* aktiver Schiedsrichter:
TSV Schiltberg, TSV Rehling, TSV Mühlhausen, SV Obergriesbach, SG Mauerbach, SC 1967 
Mühlried, FC Laimering-Rieden, FC Gundelsdorf, FC Affing, BC Adelzhausen

X OHNE* aktiven Schiedsrichter:
TSV Aindling, FC Schrobenhausen, FC Pipinsried, FC Gerolsbach

*Zahl ist beschränkt auf den ostschwäbischen Raum, SR von anderen Gruppen wurden nicht berücksichtigt. Wechsel sind aufgrund von geleis-
teten Spielen evtl. nicht vermerkt. Als aktiv (nicht zu verwechseln mit anrechenbar) zählt, wer mindestens ein Spiel geleitet hat.

Der Neulingskurs 2018 findet  
vom Freitag, 13. Juli, bis Sonntag, 15. Juli, im Sportheim Mauerbach statt.

Unsere Sponsoren
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Sparkasse 
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