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ebm-papst bewegt:
Für Teamgeist, der mitreißt.

Weltweit erfolgreich, in der Region daheim: Als globaler 

Marktführer für Luft- und Antriebstechnik, ist es unsere 

Leidenschaft, Dinge in Bewegung zu bringen. Deshalb 

unterstützen wir gerne herausragende sportliche 

Leistungen. Immer im Mittelpunkt: die Menschen, die 

unsere Region stark machen. Erfahren Sie mehr über 

unser Engagement: www.ebmpapst.com/csr



Die Leistung stimmt! 
 

 

Fit für die neue Saison: Schiedsrichter-Leistungsprüfung 
am 07. Juli 2019 
Bei gemäßigten 
Temperaturen 
fand am 
07.07.2019 in 
Krautheim die 
Leistungsprüfung 
der Künzelsauer 
Schiedsrichter 
statt.  

41 Schiedsrich-
ter/innen absol-
vierten zunächst einen Regeltest mit 15 Fragen aus dem Re-
gelwerk. Anschließend folgte die sportliche Leistungsprüfung, 
der für die Schiedsrichter des Leistungskaders Pflicht ist. 

 

Die Belohnung ließ nicht lange auf sich warten. Beim anschlie-
ßenden Frühschoppen war für Speis und Trank bestens ge-
sorgt. Ein ganz besonderes Dankeschön geht an den TSV 
Krautheim für die Unterstützung. 



Förderlehrgang der Nachwuchs-
schiedsrichter des Bezirks Hohen-
lohe an der Sportschule in Ruit  
 

Fast 30 Teilnehmer aus den Schieds-
richtergruppen Öhringen, Crails-
heim, Künzelsau, Bad Mergentheim 
und Schwäbisch Hall nahmen am 
Lehrgang der Förder-SR von Freitag, 
12.7. bis Sonntag, 14.07.2019 teil. 
Ein abwechslungsreiches Programm 

hatten Lehrgangsleiter Heiko Leipersberger (SRG SHA) und 
Lehrwart Thomas Göhring (SRG CR) zusammengestellt, u.a. 
Gruppenarbeiten zu den Themen „Aufgaben eines Schiedsrich-
terassistenten“ und „Was erwarten wir als Förder-SR? – Was 
wird von uns erwartet?“, Videoanalysen, Regeländerungen für 
die neue Saison, Regeltest und ein praktischer Teil mit Abseits-
training. Auch das traditionelle Fußballturnier durfte nicht feh-
len. 

 

hatten Lehrgangsleiter 
Lehrwart Thomas Göhri
Gruppenarbeiten zu den 



Termine 2019/2020 
 

 

Schiedsrichter-Schulungen 
Termin  Wochentag KW Beginn Ort 
23.09.2019 Montag 39 19.30 Uhr Gaisbach, Sportheim 
22.11.2019 Freitag 47 19.30 Uhr Westernhausen, Sportheim 

 

Sonstige Veranstaltungen 
 Termin  Wochentag KW Ort 
Jahresfeier 12.10.2019 Samstag 41 Krautheim, 

Bürgerhaus 
Brauereiführung 
mit Bierprobe 

10.01.2020   Riedbach 

 

Termine der Alterskameradschaft 
Betriebsbesichtigung 06.11.19 Mittwoch 45 Fa. Rüdinger, 

Krautheim 
 

SR-Austritte 2019  

 
Name Vorname Verein Eintritt Austritt 

 

Bader Marius FSV Hollenbach 23.02.2013 30.06.2019 

Mack Felix SV Mulfingen 15.03.2017 30.06.2019 

Mäder Maximilian TSV Niedernhall 25.07.2016 30.06.2019 

Müller Michael 
TSV 
Langenbeutingen 28.02.2014 30.06.2019 

Walz Carsten TSV Weißbach 05.02.2015 30.06.2019 

Wolf Michael TSV Kupferzell 23.02.2013 30.06.2019 

Zakocurin Daniel TSV Krautheim 28.02.2000 30.06.2019 

 



Teamgeist, Regionalität und ein faires Mitein-
ander. Dies sind Werte die einen Verein ausma-
chen. Auch wir als genossenschaftliche Bank 
stehen für diese Werte ein. Sie helfen uns dabei 
Sie in allen Belangen fair und partnerschaftlich 
zu beraten. www.rbkj.de/genossenschaft

„fair play“

Jetzt genos-

senschaftlich 

beraten lassen!



Aktive SR (offizielle Zahlen des WFV)

Verein
SR

(tatsächlich)
SR-Ist 

(anrechenbar) Saldo

SC Amrichshausen 3 3 0
SV Berlichingen 1 1 0
DJK-TSV Bieringen 2 2 0
TSV Dörzbach 2 2 0
TG Forchtenberg 2 1 -1
SSV Gaisbach 2 2 0
VfR Gommersdorf 7 5 -2
TSV Hohebach 7 5 -2
FSV Hollenbach 7 3 -4
TSV Ingelfingen 3 1 -2
SC Klepsau 5 1 -4
TSV Krautheim 5 2 -3
FV Künzelsau 5 5 0
SV Morsbach 3 3 0
SV Mulfingen 5 2 -3
Phönix Nagelsberg 1 1 0
TSV Niedernhall 3 1 -2
DJK Oberkessach 3 1 -2
SV Sindelbachtal 7 6 -1
TSV Weißbach 1 0 -1
SV Westernhausen 4 4 0
Sonstige 12 8 -4
Summe 90 59 -31
2017/2018 99 72 -27

SR-Bestandserhebung für die Spielrunde 2018/2019

SRG Künzelsau - Statistik



 
Die wichtigsten 

Regeländerungen  
2019 / 2020  

 

Ab dem 1. Juli 2019 gelten weltweit modifizierte Fußballregeln. Ein 
Streifzug durch die wichtigsten Änderungen: 

Regel 3 

 Ein Spieler, der ausgewechselt wird, muss das Spielfeld über die 
nächste Begrenzungslinie verlassen. 

Regel 5 

 Freistöße dürfen auch dann schnell ausgeführt werden, wenn der 
Referee noch Karten zeigen will. Der Schiedsrichter kann also in 
Zukunft Gelbe und Rote Karten auch erst bei der nächsten 
Spielunterbrechung zeigen, wenn die Mannschaft den fälligen Freistoß 
schnell ausführt und so zu einer Torchance kommt.  

 Teamoffizielle können bei unsportlichem Betragen die Gelbe oder 
Rote Karte erhalten. Kann der Täter nicht eruiert/identifiziert werden, 
erhält der höchstrangige Trainer in der Technischen Zone die Gelbe 
oder Rote Karte.  

 Bei einem Strafstoß darf der verletzte Strafstoßschütze des 
Teams auf dem Spielfeld untersucht und/oder behandelt werden, 
damit er anschließend den Strafstoß ausführen kann 

Regel 8 

 Das Team, das den Münzwurf gewinnt, darf wählen, ob es den 
Anstoß ausführt oder sich eine Spielhälfte aussucht. Der Ausdruck 
„Seitenwahl“ ist 2019/20 nicht mehr korrekt. 

 Ein Schiedsrichterball erfolgt mit dem Torhüter (bei 
Spielunterbrechung im Strafraum) oder mit einem Spieler des Teams, 
das den Ball zuletzt berührt hat, an der Stelle, an der der Ball zuletzt 
berührt wurde. Alle anderen Spieler (beider Teams) müssen einen 
Abstand von mindestens 4 Meter einhalten.  

Regel 9 

 Wenn der Ball durch den Schiedsrichter (oder einen anderen 
Spieloffiziellen) berührt wird und danach ins Tor geht, der Ballbesitz 
wechselt oder ein Angriff lanciert/gestartet wird, gibt es einen 
Schiedsrichterball.  



 

Regel 12 

 Der Schiedsrichter kann eine Gelbe oder Rote Karte auch bei der 
nächsten Spielunterbrechung zeigen, wenn das Team, das das 
Vergehen nicht begangen hat, den fälligen Freistoß schnell ausführt 
und so zu einer Torchance kommt.  

 Alle verbalen Vergehen werden mit einem indirekten Freistoß 
geahndet.  

 Die Handspiel-Regel wurde im Sinne der Klarheit/Einheitlichkeit 
überarbeitet und enthält nun klare Richtlinien, wann ein 
unabsichtliches Handspiel zu ahnden ist und wann nicht.  

Absichtliches Handspiel ist weiterhin immer strafbar.  

Für das unbeabsichtigte Handspiel gilt: Kommt ein Spieler 
nach einem Ballkontakt an Hand oder Arm in Ballbesitz und 
kommt dann zu einer Torchance oder erzielt ein Tor so liegt 
ein strafbares Vergehen vor. 

In der Regel liegt auch dann ein Vergehen vor, wenn der 
Spieler seine Körperfläche unnatürlich vergrößert oder wenn 
sich der Arm über der Schulter befindet und vom Ball touchiert 
wird. Das gilt auch, wenn der Ball aus kurzer Distanz kommt.  

Kein strafbares Handspiel liegt vor, wenn sich ein Spieler beim 
Fallen mit der Hand abstützt und den Ball den Arm oder die 
Hand berührt.  

Gleiches gilt, wenn der Ball vom eigenen Körper oder vom 
Körper eines beliebigen anderen Spielers, der sich in der Nähe 
befindet, an Hand oder Arm springt (wenn nicht gleichzeitig 
die Körperfläche unnatürlich vergrößert oder der Arm über der 
Schulter ist). 

 Ein Handspiel-Vergehen eines Torhüters im eigenen Strafraum 
wird nicht mit einer Gelben oder Roten Karte geahndet.  

 Wenn der Torhüter den Ball nach einem Einwurf oder einem 
absichtlichen Zuspiel eines Mitspielers bei einem (misslungenen) 
Klärungsversuch eindeutig mit dem Fuß gespielt oder zu spielen 
versucht hat, darf er den Ball in die Hand nehmen.  



 

Regel 13 

 Bei einem Freistoß im eigenen Strafraum für das verteidigende 
Team ist der Ball im Spiel, sobald er mit dem Fuß gespielt wurde und 
sich eindeutig bewegt. Er muss den Strafraum nicht verlassen. 
Gleiches gilt für den Abstoß (Regel 16). 

 Bei einer Abwehrmauer mit mindestens drei Spielern müssen alle 
Spieler des angreifenden Teams einen Abstand von mindestens 1 
Meter zur Mauer einhalten. Nichteinhalten des Abstands wird mit 
einem indirekten Freistoß geahndet  

Regel 14  

 Bei der Ausführung eines Strafstoßes muss sich der Torhüter 
mindestens mit einem Teil seines Fußes auf oder über der Linie 
befinden und er darf nicht hinter der Linie stehen.  

 Ereignet sich ein Vergehen nach dem Zeichen des Schiedsrichters 
zur Ausführung eines Strafstoßes und der Strafstoß wurde noch nicht 
ausgeführt, wird das Vergehen mit einer Gelben oder Roten Karte 
geahndet, ehe der Strafstoß ausgeführt wird.  

Regel 15  

 Die Gegner müssen beim Einwurf einen Abstand von mindestens 
2 Meter zur Stelle auf der Seitenlinie einhalten, an der der Einwurf 
auszuführen ist, selbst wenn der einwerfende Spieler hinter der Linie 
steht.  

Regel 16  

 Bei Abstößen ist der Ball im Spiel, sobald er mit dem Fuß gespielt 
wurde und sich eindeutig bewegt. Er muss den Strafraum nicht 
verlassen. 

 Lupft/chipt ein Torwart den Ball bei einem Abstoß zu einem seiner 
Verteidiger, dieser spielt den Ball dann mit dem Kopf oder Körper 
(außer den Füßen) zurück und der Torwart nimmt diesen Ball mit der 
Hand auf, ist dies zu unterbinden. Der Abstoß ist zu wiederholen, 
eine Sanktion erfolgt nicht. 



Das Porträt – Andreas Pfaff 
 

 

Steckbrief 
 

Name Andreas Pfaff 
Geburtstag 02.02.1991 
Verein SV Morsbach 
Wohnort Ingelfingen 
SR seit 2011 
Im Ausschuss seit 2014 
SR-Einteiler seit 2016 
SR unter Beobachtung (BezL) seit 2018 
 

Beruf Industriemeister bei der Firma 
Continental in Weißbach 
 

Freizeit/Hobbys natürlich Pfeifen, Fußball, Laufen 
 

Was ist dir besonders wichtig? Leute, die zu ihrem Wort stehen: 
 

Was magst du besonders? Linsen und Spätzle: 
 

Was kannst du überhaupt nicht ausstehen (No go)?  
Fehlende Spielbestätigungen. 
 

Auf eine einsame Insel würde ich mitnehmen... ein Boot; 
 

Wichtig im Leben ist für dich … gesund und glücklich zu zweit alt 
werden; 
 

Das gehört für mich zum Sport unbedingt dazu..... Fairness,  
Kameradschaft und die Akzeptanz Andersdenkender; 
 

Welche Stärken/Schwächen würdest du dir zuschreiben? 
Durchsetzungsvermögen und Ehrgeiz / Schwächen behält man 
besser für sich ; 
 

Deine Ziele als SR? Möglichst lange erfolgreich pfeifen, für diese 
Saison wäre der Aufstieg in die Landesliga nicht schlecht; 
 

Faszination SR? Völlig andere Perspektive auf ein Fußballspiel als 
die der Spieler und Zuschauer sowie Spaß, Entscheidungen zu 
treffen; 
 

Unser Wunsch: Alles Gute, gut Pfiff und einen Aufstieg für die 
laufende Bezirksliga-Runde! 



Sechs auf einen Streich… 
Schiedsrichter-Neulingskurs 2019  

 

Am 03.06.2019 startete der bezirksweite Schiedsrichter-
Neulingslehrgang mit insgesamt 13 Teilnehmern in Neuenstein. Nach 
insgesamt 7 Abenden intensiver Arbeit und der Prüfung war es ge-
schafft, und die Schiedsrichtergruppe Künzelsau hat nun sechs neue 
Schiedsrichter, die sich nun auf dem Sportplatz bewähren dürfen.  

Ein großer Dank gilt Lehrwart Danny Kapell (SRG Kocher-Jagst), der 
das Regelwerk hervorragend vorgestellt hat. Neu dabei war, dass die 
Teilnehmer im Rahmen der Pilotprojekts „DFB Online Lernen“ die 
ganzen Unterrichtsmaterialien zuhause am PC bearbeiten konnten, 
was eine deutliche Verbesserung der Unterrichtsqualität darstellte. 

Unser Dank gilt besonders allen Vereinsverantwortlichen, die sich im 
Rahmen der Schiedsrichter-Werbung engagiert haben und auch dem 
TSV Neuenstein für die Bereitstellung des Clubraums. Gerade die 
Gewinnung, aber auch die Erhaltung von Schiedsrichtern, gestaltet 
sich sehr schwierig und wird künftig noch mehr an Bedeutung gewin-
nen.  

Der gesamte Schiedsrichter-Ausschuss wünscht den teilnehmenden 
Sportkameraden viel Erfolg, Spaß und Freude bei ihren ersten Spiel-
leitungen.        (az) 



Blitzlicht – kurz notiert 
 

 

Bespielbarkeit von Sportplätzen 

Ein Schiedsrichter ist nicht autorisiert, sich über 
eine Platzsperre des Heimvereins oder der 
Kommune hinwegzusetzen, um nachher nicht in 
Haftung genommen zu werden. D.h. wenn der 
Eigentümer den Platz nicht freigibt und für ge-
sperrt erklärt, überprüft der Schiedsrichter den-

noch den Sportplatz gemäß SR-Merkblatt Ziffer 9.2. und orangenem 
Zusatzblatt und notiert seine Ergebnisse und Einschätzung zum Spiel-
feld im Spielbericht. Er kann aber nicht bestimmen, dass gespielt wer-
den muss. Wenn der Platz nicht zur Nutzung freigegeben wird, darf 
und kann das Spiel nicht ausgetragen werden, auch wenn das Spiel-
feld vom Schiedsrichter für bespielbar angesehen wird.  
 
 

KFZ Zusatzversicherung für Schiedsrichter  

Der WFV bietet in Zusammenarbeit mit der ARAG Sport-
versicherung eine KFZ Zusatzversicherung für Schieds-
richter an. Allerdings sind mut- und böswillige Beschädi-
gungen auf Parkplätzen nur dann mitversichert, wenn 
die Beschädigung nachweislich noch am Veranstaltungs-
ort festgestellt und bei der Polizei am gleichen Tag zur 

Anzeige gebracht worden ist. Das Merkblatt steht unter 
https://www.wuerttfv.de/#/artikel/foo/6981/1 zum Download bereit. 
 
 

Neulingskurs für Schiedsrichteranwärter ab dem 28. Septem-
ber beim SSV Schwäbisch Hall 
 

Gleich nach den Sommerferien findet in Schwä-
bisch Hall ein Neulingskurs statt. Die erste 
Lehreinheit ist für den Samstag, 28.09.2019, 
09:00 Uhr vorgesehen. Zuvor gibt es einen ver-
bindlichen Informationsabend am 11. September um 18:30 Uhr im 
Vereinsheim des SSV Schwäbisch Hall. Interessierte können unver-
bindlich teilnehmen und im Anschluss entscheiden, ob sie am Kurs 
mitmachen wollen. Die Anmeldung erfolgt über folgenden Link: 
https://www.dfbnet.org/vkal/mod_vkal/webflow.do?event=SHOW_VE
RANSTALTUNG&dmg_company=WFV¶ms.veranstaltungId=027ND9GH
70000000VS5489B8VTS554EV 



Wir gratulieren zum Geburtstag 
 
Martin Nowak SV Mulfingen 09.10.1984 35 Jahre 

Carolin Korn TSV Krautheim 11.10.1984 35 Jahre 

Nicolas Ott DJK Oberkessach 17.10.1994 25 Jahre 

Harald Wernado DJK Oberkessach 17.11.1969 50 Jahre 

Willy Küstner TG Forchtenberg 20.11.1939 80 Jahre 
 

Herzlichen Glückwunsch ! 
 
 
 

 
 

 
Was ist der brutalste Sport der Welt? 
Fußball. Da wird geköpft und geschossen! 

 

Was ist der Unterschied zwischen Borussia 
Dortmund und Karstadt? Beide sind pleite. 
Aber Karstadt hat die bessere 
Sportabteilung. 

 
Was waren die letzten Worte des 
Sportlehrers?" „Alle Speere zu mir!" 

 
 
 

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Werbepartnern. 
 

 

Ausgabe 3/2019 

 

Herausgeber:  Schiedsrichtergruppe Künzelsau 
Satz Michael Schellmann, Wiesenweg 3,  

74238 Krautheim  
Fotos Privat 
Druck Oha-Druck GmbH, Ingelfingen-Criesbach 
Anzeigen ASW Schöntal-Sindeldorf 



05
–1

85

Vor allem aber sind wir ganz nah bei Ihnen: Durch den persönlichen Kontakt 
mit unseren Verkäufern im Außendienst und in über 400 Niederlassungen. 
Durch ständige Präsenz und Erreichbarkeit per Internet, App und Telefon. 
Und durch viele Services, die Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern.
Entdecken Sie 100 % Qualität und 100 % Service -- überall und zu jeder Zeit.

WIR SIND DA,  
WO DER RASEN VIBRIERT.

Über 1.500 mal in Europa und immer in Ihrer Nähe: www.wuerth.de



spk-hohenlohekreis.de

Dabeisein
ist einfach.

Wenn man den Sportförde-
rer für ganz Deutschland* 
an seiner Seite hat.
*Bezogen auf die Sparkassen-Finanzgruppe.
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