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Liebe Schiedsrichterinnen, liebe Schiedsrichter
1

Zur dritten Schulung in der Saison  2017/18 darf ich Euch
hier im Gasthaus Lamm herzlich begrüßen. Ein besonderer
Gruß gilt unserem heuti gen Lehrwart Maik Kaack aus der
SRG Ulm/Neu-Ulm.

Nachdem die Saison bereits in vollem Gange ist, stellten
sich auch gleich wieder einige Fehler ein, hier besonders
bei den Spielberichten. Bitt e achtet unbedingt vor dem
Spiel, daß der Spielbericht von beiden Mannschaft en frei-
gegeben ist. Es muss hier der Spielstatus  „Vereinsfreigabe” angezeigt sein.
Bei Status „in Planung / Freigabe” oder andersherum wird sonst das Spiel 
ohne gülti gen Spielbericht angespielt. Eine Bearbeitung des Spielberichts ist 
dann nicht möglich.

Erfreulich zu Saisonbeginn war die Teilnahme an den Terminen der Leistungs-
prüfungen. An der Bezirksleistungsprüfung in Heubach waren wir mit 83 Teil-
nehmern die stärkste Gruppe des Bezirks. Zusammen mit dem Nachholtermin 
in Hütt lingen, sowie der Möglichkeit die Prüfung bei Hans-Peter Bauer nachzu-
weisen, absolvierten insgesamt 128 Schiedsrichter die Leistungsprüfung. Beim
Regeltest wurde eine Durchschnitt spunktzahl von 33,5 erreicht, bei möglichen 
45 Punkten besteht hier noch Luft  nach oben.

Als nächste Veranstaltung steht am 25. November wieder unsere Weinausfahrt 
an. Hier hoff en wir wieder auf zahlreiche Anmeldungen um gemeinsam einen 
gemütlichen Samstag verbringen zu können.

Nachdem auch bald wieder die Hallensaison beginnt und wir hierfür deutlich 
zu wenig ausgebildete Futsalschiedsrichter haben, werden wir versuchen, hier 
noch einen Termin zu fi nden, um weitere Schiedsrichter dafür auszubilden. 
Hier hoff e ich auf möglichst viele Teilnehmer, damit die bereits Ausgebildeten 
in dieser Hallensaison etwas entlastet werden können.

Zu den weiteren Spielen darf ich allen Kameraden/innen eine erfolgreiche und 
verletzungsfreie Saison wünschen.

Euer Obmann
Josef Schneider
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Zusammenarbeit Förderverein und Schiedsrichtergruppe

In dieser Ausgabe möchte ich Euch über die Zusammen-
arbeit des Fördervereins der Schiedsrichtergruppe Aalen
(FV) und der Schiedsrichtergruppe Aalen (SRG) berichten.
Zunächst zu den Zielen und Zwecken des Fördervereins:
In §1 der Satzung des Fördervereins heißt es: „Der Verein
hat die Aufgabe, das Amt des Fußballschiedsrichters zu
pfl egen, im besonderen Maße die Jugend für dieses Amt
zu begeistern und zu fördern.”

Wir vom FV besprechen uns in gemeinsamen Sitzungen mit dem Ausschuss 
der SRG um die Ziele zu verwirklichen. So planen wir gemeinsame Veranstal-
tungen, die der Kameradschaft , sowie der Förderung junger SR dienen. Ein 
wichti ger Event ist die Bewirtung eines Relegati onsspiels. Laut einem Beschluss 
des Bezirksvorstands darf jede SRG im Bezirk ein Relegati onsspiel bewirten. 
Wir haben in diesem Jahr ein Spiel in Stödtlen bewirten dürfen. Das Spiel war 
mit annähernd 1000 Zuschauern bestens besucht. Das bedeutet natürlich für 
das Personal an den Grills und den Getränkeständen einen enormen Kraft akt 
um die Zuschauer in kürzester Zeit zufrieden zu stellen. Hier hat sich, wie schon 
in der Vergangenheit, herausgestellt, dass die SR nicht nur auf dem Platz, 
sondern auch neben dem Platz ihren Mann, bzw. Frau stehen. Vielen Dank 
an dieser Stelle allen Helfern/innen. Der erwirtschaft ete Gewinn wird für die 
Finanzierung zahlreicher Veranstaltungen genutzt. So werden zum Beispiel der 
Kameradschaft sabend, das jährlich stattf  indende Trainingslager, sowie Ausfl üge 
fi nanziell unterstützt. Auch in diesem Jahr fi ndet wieder eine Fahrt in einen 
Besen statt . Dieser Event hat sich mitt lerweile als gern genutzte Traditi on etab-
liert, an der die Kameradschaft  gefördert wird. Gleichzeiti g ist diese Besenfahrt, 
wie auch der Kameradschaft sabend ein kleines Dankeschön an die Partner/
innen der SR. Diese müssen viel Verständnis aufb ringen, wenn die SR an vielen 
Tagen der Familie fehlen, weil sie sich auf dem Sportplatz befi nden.

In der Vergangenheit wurde ebenfalls vom FV die Anschaff ung von Trainings- 
bzw. Präsentati onskleidung fi nanziell unterstützt. So hat jedes Mitglied des FV 
eine ordentliche Unterstützung erhalten. 

All diese Unterstützungen sind einerseits durch die Einnahmen des Relegati -
onsspiels, andererseits auch durch die Mitgliedsbeiträge der Mitglieder mög-
lich. Wer Mitglied im FV ist hat eigentlich den Vorteil, dass er seinen Mitglieds-
beitrag von € 15,- durch die Teilnahme an den Veranstaltungen, bzw. durch die 
Förderung von Kleidung um ein Vielfaches wieder „gut macht”. Deshalb macht
es Sinn dem FV beizutreten. Umso mehr Mitglieder wir haben, umso schlag-
kräft iger sind wir. Gemeinsam sind wir stark, deshalb meine Bitt e an alle SR, die
noch nicht Mitglied sind, dem FV beizutreten. Mitgliedsanträge erhaltet Ihr am
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Relegationsspiel KLB 3 und KLB 4 in Stödtlen am 6. Juni

Schulungsabend von Adelbert Gentner, Sven Barthelmess, oder von mir. Ihr 
könnt Euch auch bei mir unter 0 73 64/20 41 70 oder p-reuss@t-online.de
melden.
Auf diesem Weg möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit des Ausschus-
ses der SRG mit dem FV bedanken. Ich hoff e, dass dies auch in Zukunft  so 
reibungslos wie in der Vergangenheit möglich ist.
Zum Schluss möchte ich noch in eigener Sache etwas nachholen. In meinem 
Beitrag in der letzten Ausgabe habe ich mich bei den Akteuren des letzten 
Kameradschaft sabend bedankt. Leider habe ich versäumt mich bei Wolfgang 
Witt kowski zu bedanken. Er hat an dem Abend mit seiner humorigen, jedoch 
auch nachdenklichen Einlage maßgeblich am Erfolg des Abends beigetragen. 
Wolfgang, wir haben bereits schon über meinen Fehler gesprochen, ich hoff e 
es in Zukunft  besser zu machen.
Nun möchte ich es nicht versäumen, allen SR-Kameraden/innen für die kom-
mende Runde alles Gute zu wünschen. Den Leistungs-SR wünsche ich ereignis-
reiche Spiele mit den dazu gehörenden „passenden” Beobachtern.

Es standen sich im Gloning-Sportpark der TSV Westhausen und die SGM Ries-
bürg gegenüber.

Die Leitung des Spiel hatt e SR Manuel Krieger mit den Assistenten Daniel 
Schrimpf und Felix Strukelj aus der Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Gmünd.
Bei herrlichem Fußballwett er entwickelte sich, vor einer großen Zuschauer-
kulisse, ein fl ott es Spiel. Trotz der Bedeutung dieses Spiels gingen die Mann-
schaft en sehr off ensiv und engagiert zur Sache. Erst nach der Verlängerung 
stand der Sieger fest. Kenner der Fußball Relegati on im Bezirk Kocher / Rems 
sprachen von einer der besten Begegnungen seit vielen Jahren. Spannung pur 
im Spiel bis zur 120ten Minute.

Der Bezirksspielleiter Helmut Vogel und auch die KLA Staff elleiter Nikolaus Geiß 
und KLB Staff elleiter Ott o Mayrhöfer gratulierten dem TSV Westhausen zum 
Erfolg. Auch gilt der Dank der SGM Riesbürg
für diese sportliche Leistung.

Der Veranstalter, SV DJK Stödtlen, übertrug
die Bewirtung des Spektakels der SRG Aalen.
Deren Mitglieder, wie schon oft  mit personeller
Stärke, die Aufgabe gewohnt sicher lösten.
Vielen Dank allen Helfern.
Peter Reuß            Im Bild der Grillstand auf der Tribüne 



Frauenbonus ja oder nein?
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Liebe Schiedsrichter/innen,

viele Frauen haben es schwer sich in der Männerdomäne zu be-
haupten. Aus Damensicht möchte ich Euch ein paar Dinge, Ein-
drücke und Vergleiche aufzeigen, die ein männlicher Schieds-
richter gar nicht kennt und erlebt. Es gibt viele Schiedsrichter-
innen die nach kurzer Zeit wieder die Pfeife an den Nagel
hängen. Wieso?
1. Frauenfußball ist nicht die Nr. 1 Sportart bei den Mädchen
2. Das veraltete Denken vieler Akteure und Offi  ziellen
3. Die Rolle Frau in der Familie + Erziehung
4. Thema Zeit

Nachfolgend zeige ich euch einige Situati onen auf, auf die ich bereits vor einem Spiel, 
auf dem Platz und nach Abpfi ff  eines Spieles gestoßen bin.
Die Punkte 1 bis 4 spielen hierbei öft ers eine indirekte Rolle.

Da es, wie unter Punkt 1 geschildert, für kleine Mädchen nicht üblich ist in das Bam- 
bini-Training geschickt zu werden, begeistern sich nicht allzu viele Mädchen und 
Frauen für den Fußball. Interessieren sich dann doch einige für das Thema Fußball, so 
bedeutet es noch lange nicht, dass sie zur Pfeife greifen.
Das naheliegende Hobby für Fußballbegeisterte ist eben in erster Linie selbst zu kicken. 
Ein klassisches Beispiel für Punkt 2, welches mir ab und an passiert: Meine Assistenten 
und ich reisen gemeinsam zu einem Spiel an und werden von einem uns unbekannten 
Betreuer begrüßt. Wer wird zuerst begrüßt?
Mit wem wird dann Smalltalk gehalten?
Ich denke, dass könnt ihr Euch vorstellen. Nicht Ladies fi rst! Wer fragt dann nach der 
Trikotf arbe? - Das ist dann meine Wenigkeit und dann geht der Kopf bei dem ein oder 
anderen ganz leicht nach unten, denn die Dame hat sich in das Gespräch eingemischt 
und ihm ist klar DIE ist heute der Chef. Auf dem Platz dann -  die ersten Minuten sind 
die Minuten des Schiedsrichters. In dieser Zeit ist es für uns Frauen umso wichti ger sich 
erst einmal aufgrund unserer Körpergröße zu behaupten. Kommt dann eine schwierige 
Situati on, z.B. rote Karte ja oder nein? oder Notbremse ja oder nein? - da dreht der 
ein oder andere schon mal durch. Alle Akteure in dieser Situati on wieder zur Ruhe zu 
bringen ist für uns alle schwer, ich denke jedoch, dass dies einem Herrn aufgrund der 
Grundakzeptanz auf dem Sportplatz einfacher fällt (wie im vorherigen Beispiel).
Von Respekt noch keine Rede. Vergleich: Wenn z.B. ein erfahrener männlicher Kollege 
zur Pfeife greift  oder ein junger aufstrebender Schiedsrichter, wird diesem der ein oder 
andere Fehler von den Offi  ziellen oder Spielern weniger angerechnet als bei uns.
Dann trägt Punkt 2 eine indirekte Rolle. „Eine Frau gehört an den Herd!” oder ,,Das ist 
’n Weib!”. Natürlich ist die wichti ge Sache „Persönlichkeit” nicht außer Acht zu lassen, 
jedoch kann man das von einem jungen Mädchen, die neu den Schiedsrichterkurs be-
standen hat erwarten? Junge Schiedsrichterinnen sind in aller Regel schüchterner und 
haben eine nicht so harte Schale um sich herum. Dies ist auch ein wichti ges Kriterium 
unter Punkt 3.
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Teilnehmer Neulingskurs SRG Aalen 2017

„Frauen bekommen Kinder”, sowie das Thema „Beruf, Familie und Sport unter einen 
Hut zu bekommen” unter Punkt 4, sind Gründe, weshalb einige Frauen aufh ören zu 
pfeifen. Nach Abpfi ff  sind wir dann die Queen oder die Vollpfeife, ein Mitt elding wie 
bei den Männern ,,passt scho”, gibt es selten. Dies wird uns aber dann auch off en
kundgetan. Mit nett en Gesten wie sofort nach Abpfi ff  ein Bierchen oder das Gegen-
beispiel mit oft  sehr beleidigenden Aussagen.

Abschließend ist es mir ein wichti ges Anliegen, dass wir Damen keinen Sonderstatus 
wollen und auch keinen Frauenbonus haben, jedoch würden wir uns öft ers den ein 
oder anderen Gleichberechti gten Blick in der Männerdomäne wünschen.

Liebe Grüße
Silke

Böss, David SF Dorfmerkingen
Ehrmann, Fabian DJK Schwabsberg/Buch
Federschmid, Tim TSG Hofh errnw./U’romb.
Franke, Tobias SV Neresheim
Gräter, Alexander Union Wasseralfi ngen
Hieber, Luca SV Pfahlheim
Hirschmann, Timo SF Dorfmerkingen
Kamps, Daniel TSV Hütt lingen
Kebenik, Alexander Union Wasseralfi ngen
Küppers, Lisa SV Ebnat
Kurz, Nikolas DJK Schwabsberg/Buch
Mack, Daniel SV Neresheim
Nietzer, Daniel SF Dorfmerkingen
Otur, Kaan SSV Aalen
Rett enmaier, Florian SV Ebnat
Rohmund, Bengt TSV Hütt lingen
Scheerer, Tyron Union Wasseralfi ngen
Schimmele, Alexander TSG Abtsgmünd
Tietz, Marvin SSV Aalen
Tietz, Peter SSV Aalen
Vogel, Arne TSG Hofh errnw./U’romb.
Vogel, Levin TSG Hofh errnw./U’romb.
Watzl, Jan Union Wasseralfi ngen

Vom 7. März 2017 bis 1. April 2017 – 8 Lehreinheiten –
Lehrwart Matt hias Kodisch – Weinstatt  – SRG Backnang –
23 Teilnehmer  – alle haben Bestanden!!!                                    Vielen Dank an alle!

Schulungsabend

Prüfungstag



Überblick Saison 2016/2017
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Schiedsrichtervorstellung
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Antonio Damiani vom TSV Westhausen.

Im September wurde Antonio Damiani
80 Jahre alt.
Er wünschte sich dann zeitnah sein letztes
Spiel zu leiten.
Am 8. April 2017 leitete er das Spiel der
D-Junioren in Unterkochen SGM Waldhausen/
Unterkochen 2 - SSV Aalen 2 (Endstand 7 : 0).
Sehr gelassen und abgeklärt wie gewohnt. 
Nach 33 Jahren, hauptsächlich im Jugendbereich,
neigt sich seine Karriere dem Ende entgegen.
Er war immer für seinen Verein anrechenbar
und äußerst zuverlässig. Alle Schulungen besuchte er. 
Wir wünschen ihm im Ruhestand Gesundheit und so wie wir ihn kennen wird 
er als passiver Schiedsrichter der Gruppe noch viele Jahre treu sein. In der 
„Sonne” in Westhausen hat er auch dann immer ein Heimspiel.

Adrian Uhl vom SV Elchingen.

Im Moment 16 Jahre alt.
Am 8. April 2017 leitete er das Spiel der
A-Junioren in Unterkochen, SGM Unter-
kochen/Waldhausen/Ebnat -
TSV Essingen (Endstand 2 : 6).
Er war ruhig und aufmerksam wie es
seine Art ist.
Adrian stellte fest, dass bei den A-
Junioren schon ein rauerer Wind weht.
Er wird in der Zukunft  seinen Weg machen und ein Stütze der SRG Aalen wer-
den. Alle Voraussetzungen sind dafür da.
Adrian macht aber auch viel für dieses Hobby. Trainingslager und Schulungen 
werden nicht versäumt. Er ist sehr zuverlässig und korrekt. 
Wir wünschen ihm viel Erfolg und Glück bei seinem weiteren Weg.  



A-Jugend Bezirkspokalfinale 
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Am Mitt woch, den 24. Mai 2017 fand das Endspiel des Bezirkspokals der A-
Jugend in Söhnstett en statt . Die Paarung des Abends war SGM Juniorteam Alb 
gegen die SG Bett ringen. Felix Matuschek und seine Assistenten Luca Zapf und 
Adrian Uhl leiteten das Endspiel. 

SG Bett ringen erzielte schon früh, nach 11 Minuten, durch ein Eckballtor den 
Führungstreff er. Das Juniorteam Alb bekam jedoch schon drei Minuten später 
die Chance auf den Ausgleich durch einen Strafstoß. Diesen unumstritt enen
Strafstoß verwandelte der Spielmacher des SGM Juniorteam Alb souverän 
in der 14 Minute. Der weitere Spielverlauf war sehr umkämpft  und war der 
Wichti gkeit des Spiels absolut gerecht geworden. Die Spieler der beiden Mann-
schaft en versuchten alles, um den Titel zu holen, dabei wendeten sie auch 
unfaire Mitt el an, wie die 5-Minuten-Strafe und einige Gelbe Karten zeigten. 
Felix Matuschek behielt aber alles im Griff  und leitete das Spiel sehr gut. Die 
erste Halbzeit ging mit einem Unentschieden in die Pause. In der zweiten Halb-
zeit erzielte die Elf des Juniorteam Alb schon nach 4 gespielten Minuten den 
Führungstreff er. Diese spielten ihre Führung in der zweiten Halbzeit clever aus. 
Mitt e der zweiten Hälft e wurde die Einzelqualität des Juniorteams deutlich, sie 
bauten die Führung weiter aus. Bevor die Dunkelheit hereinbrach machten die 
Spieler mit zwei Treff ern in den letzten 10 Minuten alles klar. Noch rechtzeiti g 
vor Sonnenuntergang beendete Felix Matuschek das Spiel mit dem Endstand 
von 5 : 1 für das Juniorteam Alb. Der Jubel auf Seiten des Siegers war groß und 
wurde lautstark gefeiert, eine Bierdusche durft e dabei natürlich auch nicht feh-
len. Auch die Bett ringer akzepti erten die am Ende doch deutliche Niederlage 
und gratulierten fair dem Sieger des Bezirkspokals 2017.

Bei der Siegerehrung bekamen
die Finalisten eine Medaille und
der Sieger der Paarung natürlich
einen angemessenen Pokal. Auch
das Schiedsrichtergespann bekam
einen Pokal, als Erinnerung an
dieses Spiel. Am Ende waren so-
wohl die ca. 150 Zuschauer, als
auch die beiden Trainerteams mit
der Schiedsrichterleistung zu-
frieden.



Zum Tod von Johann Dittrich und Eugen Ritzer
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Bis zu seinem Tod war Johann Ditt rich mit unserer Schieds-
richtergruppe auf das engste verbunden. 

1969 legte er seine Prüfung ab und war somit 48 Jahre
Schiedsrichter. Er leitete Spiele bis zur Landesliga. Als Linien-
richter war er bei seinen Kameraden sehr geschätzt. Nach
Beendigung seiner akti ven Laufb ahn gab er seine Erfahrungen
als Beobachter in der Bezirksliga an junge Schiedsrichter weiter. 

Als Staff elleiter der diversen Bezirksstaff eln war er ein gefragter
Mann, ein Funkti onär der immer im wahrsten Sinne des Wortes
funkti onierte. Verlässlichkeit und Gradlinigkeit, das ist sein Marken-
zeichen gewesen. Er erwartete auch von seinen Partnern das
Gleiche. Das galt für alle mit denen er zusammenarbeitete in
den Vereinen und auch in der Zusammenarbeit mit Schiedsrichtern. 
Ebenso war er ein gern gesehener Gast bei den Schulungen, die
Johann immer, wann es ihm möglich war, besuchte. Hier sprach er
in seinen Wortmeldungen Missstände an und bei Rückfragen blieb
er keine präzise Antwort schuldig. 

Für unsere Schiedsrichtergruppe war Johann ein Vorbild an Treue
und Kameradschaft . Wir verlieren einen außergewöhnlichen Freund.

                       Nun sagen wir „Vielen Dank” für alles   Johann Ditt rich

Bis zu seinem Tod im Alter von 87 Jahren war Eugen Ritzer SV Waldhausen
54 Jahre Schiedsrichter der Schiedsrichtergruppe Aalen und daher immer
auf das engste mit dem Fußball in unserem Bezirk Kocher-Rems verbunden.

In seiner akti ven Zeit leitete er Spiele der Kreisligen B + A. Bei seinen Spiel-
leitungen zeichnete er sich dadurch aus, dass er immer eine klare Linie für
das Spiel und die daran beteiligten Personen hatt e.
Eugen Ritzer war ein Sportskamerad wie man ihn sich wünscht:
                                                                         „Nie Auff ällig und immer Korrekt”

Wir, von der Schiedsrichtergruppe Aalen, sind sehr stolz, daß wir so einen
treuen Kameraden hatt en. Uns bleibt nur noch ein bescheidenes

                                                                        „Vielen Dank”   Eugen Ritzer



Druckerei                            · Stödtlen-Niederroden

Obmann und
Stellverterter
ganz relaxt

Ehrung von
Holger Brunnhuber

Silke Adelsberger,
Matt hias Heindl
und Adrian Uhl
im historischen
SchiRi-Dress 
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