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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 wichtigsten 
Regeländerungen  

2020 / 2021  
 
 

Kurzfassung Regeländerungen 2020 / 2021 
 

Nachfolgend, die bei der Jahresversammlung verabschiedeten, 
wichtigsten Regeländerungen und Klarstellungen für die Saison 
2020 / 2021: 

Regel 1 - Spielfeld 
• Die Torpfosten und die Querlatte dürfen die vier 
Grundformen auch kombinieren. 

Regel 10 - Bestimmung des Spielausgangs 
• Verwarnungen und Ermahnungen werden nicht auf das 
Elfmeterschießen übertragen. 

Regel 11 - Abseits 
• Ein absichtliches Handspiel eines Spielers des verteidigenden 
Teams gilt bei einer Abseitsstellung als absichtliche Aktion. 

Regel 12 - Fouls und unsportliches Betragen 
• Ein Torhüter ist bei einer unzulässigen zweiten Ballberührung 
nach einer Spielfortsetzung (Abstoß, Freistoß etc.) zu 
verwarnen, oder des Feldes zu verweisen, selbst wenn er den 
Ball mit der Hand/dem Arm berührt. 

• Jedes Vergehen (nicht nur Foulspiele), das einen 
aussichtsreichen Angriff verhindert oderunterbindet, ist mit 
einer Verwarnung zu ahnden. 

• Ein Spieler, der bei einem Schiedsrichterball den 
Mindestabstand von 4 m nicht einhält, ist zu verwarnen. 

• Wenn der Schiedsrichter nach einem Vergehen, das einen 
aussichtsreichen Angriff verhindert oder unterbunden hat, auf 
Vorteil entscheidet oder einen schnell ausgeführten Freistoß 
zulässt, wird keine Verwarnung ausgesprochen. 

 
 



Handspiel: 
• Die Grenze zwischen Schulter und Arm verläuft (bei 
angelegtem Arm) unten an der Achselhöhle. 

• Ein unabsichtliches Handspiel durch einen Spieler des 
angreifenden Teams wird nur geahndet, wenn es unmittelbar 
vor einem Tor oder einer klaren Torchance erfolgt. 

Regel 14 - Strafstoß 
• Ein Vergehen des Torhüters bei einem Strafstoß wird nicht 
geahndet, wenn der Ball nicht ins Tor geht oder von einem 
oder beiden Torpfosten und/oder der Querlatte zurückprallt 
(ohne dass ihn der Torhüter berührt), es sei denn, das 
Vergehen hat den Schützen eindeutig gestört. 

• Beim ersten Vergehen wird der Torhüter ermahnt, bei jedem 
weiteren Vergehen verwarnt. 

• Bei gleichzeitigen Vergehen von Torhüter und Schützen wird 
nur der Schütze bestraft. 

Klarstellungen: 
• Wenn der Torhüter den Ball bei einem Abstoß oder Freistoß 
zu einem Mitspieler lupft, der ihm den Ball mit der Brust oder 
dem Kopf zurückspielt, damit der Torhüter den Ball in die Hand 
nehmen kann, wird der Abstoß bzw. Freistoß wiederholt, aber 
keine Disziplinarmaßnahme ausgesprochen (außer bei 
wiederholtem Vergehen). 

• Die Reihenfolge der Aufzählungspunkte zu den 
Handspielvergehen wurde umgestellt. 

• Die Liste der Vergehen durch den Torhüter wurde erweitert. 

• Die zusammenfassende Tabelle zu den Vergehen bei 
Strafstößen wurde überarbeitet und umgestellt. 

Hinweise VAR 
• Zwei weitere und zum Teil vom DFB bereits praktizierte 
Hinweise zum Video-Schiedsrichterassistenten (VAR) schließen 
die wenigen aber sicher sinnvollen Regeländerungen bzw. 
Ergänzungen für die kommende Saison ab. 



 
 
Online-Schulungen im April und Mai 
Aufgrund Corona hat der Lehrstab des WFV eine Onlineschulung 
konzipiert. Nach anfänglicher Skepsis ist diese nun gut angenommen 
worden. Im April haben von 85 aktiven SR 38 an der Online-Schulung 
teilgenommen (44,71 %). Größer war die Resonanz im Mai. Da waren 
es von 82 aktiven SR 48 (58,54 %) beim Regeltest (Durchschnitt 57,63 
%) und 42 SR (51,22 %) beim Konformitätstest (Durchschnitt 48,71 %). 
Ob diese Art des Lernens als ergänzendes Angebot beibehalten wird, 
wird sich zeigen. 

Termine 2020/2021 
 

 

Schiedsrichter-Schulungen 
Termin  Wochentag KW Beginn Ort 
02.08.2020 Sonntag 31 10.00 Uhr 

 
 

Krautheim, 
Leistungsprüfung, anschl. 
Weißwurstfrühstück 

04.09.2020 Freitag 36 19.30 Uhr Mulfingen, Sporthalle 

27.11.2020 Freitag 48 19.30 Uhr Berlichingen, Turnhalle 

25.01.2021 Montag 4 19.30 Uhr Hauptversammlung, 
Turnhalle Klepsau 

 

Sonstige Veranstaltungen 
 Termin  Wochentag KW Ort 
Hauptversammlung 
Förderverein 

04.09.2020 
18.45 Uhr 

Freitag 36 Mulfingen, 
Sporthalle 

 

Ausblick 
 Termin  Wochentag KW Ort 
Hallenturnier SRG 
Künzelsau 

21.-23.01. 
2022 

Fr - So  Mulfingen, 
Sporthalle 

 
 
 
 
 

Besuchen Sie uns unter www.srg-kuenzelsau.de ,  
Facebook oder Instagram. 





Fußball und Corona 
 

 

Die Fußballverbände in Baden-Württemberg haben ein 
umfangreiches Hygienekonzept entwickelt. Das komplette 
Regelungswerk ist abrufbar unter www.wuerttfv.de . 
 

Die Regelungen für den Spielbetrieb sehen folgendes vor. 
 

Maßnahmen für den Spielbetrieb (Meisterschaft, Pokal, 
Freundschaftsspiele)  
Auch für den Spielbetrieb gelten die Vorgaben der aktuellen 
Corona-Verordnung. Darüber hinaus müssen weitere Maßnahmen 
und Abläufe vom Verein festgelegt werden, um das Infektions-
risiko im Rahmen von Spielen zu minimieren. Folgende Punkte 
sollen dabei im Hygienekonzept des Vereins Berücksichtigung 
finden:  
Grundsätze  
Es muss sichergestellt sein, dass der Trainings- und Spielbetrieb 
vor Ort behördlich gestattet ist. Es sollte eine Abstimmung mit 
den lokalen Behörden zu individuellen Hygiene-Maßnahmen 
erfolgen.  
Spielansetzungen: Spiele sollen so beantragt und von der 
jeweils zuständigen spielleitenden Stelle angesetzt werden, dass 
bei mehreren Spielen auf einer Spielstätte ausreichend zeitlicher 
und/oder räumlicher Abstand eingeplant wird, damit sich 
abreisende und anreisende Mannschaften nicht begegnen.  
 

Allgemein  
• Allgemeine Organisation von 
Grundlagen der Hygiene-
maßnahmen 
(Desinfektionsmittel-Spender, 
Seife, Einmal-Handtücher, 
Hinweis-Beschilderung)  
 
 

Anreise der Teams und Schiedsrichter zum Sportgelände  
• Anreise der Teams und Schiedsrichter mit mehreren Fahrzeugen 
wird empfohlen. Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich 
minimiert werden. Insbesondere bei Anreise in Mannschafts-
bussen/-transportern sind die geltenden Abstandsregelungen und 
Hygienevorgaben zu beachten.  
• Die Anreise der Schiedsrichter mit Gespannen kann mit max. 2 
Fahrzeugen erfolgen.  



• Die allgemeinen Vorgaben bezgl. Abstandsregelungen etc. sind 
einzuhalten.  
• Zeitliche Entkopplung der Ankunft der beiden Teams und 
Schiedsrichter.  
• In Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten: Realisierung 
unterschiedlicher Wege zu den Kabinen oder größtmögliche 
räumliche Trennung.  
 

Kabinen (Teams & Schiedsrichter)  
• Dringende Empfehlung, angrenzende, freie Räumlichkeiten als 
zusätzliche Umkleidemöglichkeiten zu nutzen, der Mindestabstand 
von 1,5 m ist zu gewährleisten. Ggf. räumliche oder zeitliche 
Aufsplittung der Kabinennutzung, z.B. Startelf – Torhüter – 
Ersatzspieler.  
• Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum 
zu beschränken  
• Keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen. Diese 
sind im Freien, unter Einhaltung des Mindestabstands, 
durchzuführen. Auf eine persönliche Vorstellung der 
Schiedsrichter in der Mannschaftskabine wird verzichtet.  
• Es wird dringend empfohlen, in den Kabinen (Umkleidebereich) 
einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.  
• Kabinen sollten nach jeder Nutzung gründlich (Empfehlung 10 
Minuten) gelüftet werden. o Ggf. hierfür eine verantwortliche 
Person benennen.  
• Die Kabinen sind regelmäßig zu reinigen (täglich), bei mehreren 
Spielen am Tag ggf. auch zwischen den Nutzungen.  
 

Duschen/Sanitärbereich  
• Abstandsregeln gelten auch in den Duschen.  
• Gegebenenfalls müssen einzelne Duschen „gesperrt“ werden.  
• Bei gemeinsamer Nutzung von Duschanlagen durch beide 
Teams, sollte diese nur zeitlich versetzt und getrennt erfolgen.  
• Die sanitären Anlagen sind regelmäßig zu reinigen (täglich), bei 
mehreren Spielen am Tag ggf. auch zwischen den Spielen.  
• Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen.  
 

Weg zum Spielfeld 
• Die Mindestabstandsregelung auf dem Weg zum Spielfeld muss 
zu allen Zeitpunkten (zum Aufwärmen, zum Betreten des 
Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) angewendet werden. 
• Sofern möglich, räumliche Trennung der Wege für beide Teams.  
• Zeitliche Entzerrung der Nutzung.  



 

Spielbericht  
• Das Ausfüllen des Spielberichtes-Online vor dem Spiel inklusive 
der Freigabe der Aufstellungen erledigen die Mannschaftsver-
antwortlichen nach Möglichkeit jeweils im Vorfeld bzw. auf 
eigenen (mobilen) Geräten. Der Schiedsrichter sollte nach 
Möglichkeit ebenso den Spielbericht an seinem eigenen (mobilen) 
Gerät ausfüllen.  
• Werden vor Ort Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt, 
ist sicherzustellen, dass unmittelbar nach Eingabe der jeweiligen 
Person eine Handdesinfektion möglich ist.  
• Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem 
Spielberichtsbogen genauestens einzutragen, um die Anwesenheit 
zu dokumentieren. Die Anzahl der Betreuer pro Team sollte die 
Anzahl 5 nicht überschreiten.  
 

Ausrüstungs-Kontrolle  
• Equipment-Kontrolle im Außenbereich durch den Schiedsrichter.  
• Wenn hierbei kein Mindestabstand gewährleistet werden kann, 
sollte der Schiedsrichter(-Assistent) hierbei einen Mund-Nase-
Schutz tragen.  
 

Einlaufen der Teams  
• Zeitlich getrenntes Einlaufen bzw. kein gemeinsames Sammeln 
und Einlaufen.  
• Kein „Handshake“; 
• Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften;  
• Keine Escort-Kids;  
• Keine Maskottchen;  
• Kein Team-Foto (Fotografen nur hinter Tor und Gegengerade); 
• Keine Eröffnungsinszenierung; 
 

Trainerbänke/Technische Zone  
• Alle auf dem Spielbericht 
eingetragenen Betreuer haben 
sich während des Spiels in der 
Technischen Zone des eigenen 
Teams aufzuhalten. Ist bei 
Spielen (z.B. Kleinfeld) die 
Kennzeichnung einer Technischen 
Zone nicht möglich, halten sich 
alle Betreuer an der Seitenlinie 
auf, wobei Heim- und Gastmannschaft jeweils die 
gegenüberliegende Spielfeldseite benutzen sollten.  



• In allen Fällen ist nach Möglichkeit auf den Mindestabstand zu 
achten, falls dies nicht möglich ist, wird dringend empfohlen, 
einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.  
• Nutzung jedes 2. oder 3. Sitzes (der Mindestabstand von 1,5 m 
ist zu gewährleisten). Ggf. Stühle/Bänke in Erweiterung der 
Ersatzbänke (idealerweise ebenfalls überdacht).  
 

Während dem Spiel  
• Auf Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln 
mit Körperkontakt ist zu verzichten.  
• Rudelbildung o.ä. ist zu unterlassen.  
 

Halbzeit  
• In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach 
Möglichkeit alle Spieler, Schiedsrichter und Betreuer im Freien.  
• Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die 
zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu den Kabinen geachtet 
werden (Mindestabstand einhalten).  
 

Nach dem Spiel  
• Beachtung der zeitversetzten Nutzung der Zuwege zu den 
Kabinen (falls notwendig).  
• Keine Pressekonferenzen  
• Abreise Teams: räumliche und zeitliche Trennung der Abreise, 
siehe Anreise.  
 

 
Pokalfinale 2020 der Frauen 

 
Das diesjährige Pokalendspiel der 
Frauen zwischen der SGM 
Tüngental und der Spvgg 
Gammesfeld am 08.08.2020 in 
Tüngental stand unter der Leitung 
von unserer SR’in Vanessa 
Eichhorn (TSV Krautheim). 

An der Linie dabei waren Florian 
Wolpert (SC Amrichshausen, re) 
und Philipp Hofmann (SSV 
Gaisbach, li). Am Ende stand es 
1:6. 



Fußball und Corona 
 

 

 



Die Leistung stimmt! 
 

 

Fit für den Neustart - Schiedsrichter-Leistungsprüfung  
Nach langer 
Corona beding-
ter Abstinenz 
fand am 02. 
August 2020 in 
Krautheim die 
Leistungsprü-
fung der Kün-
zelsauer 
Schiedsrichter 
statt.  

Zu Beginn stand der sportliche Leistungstest auf dem Pro-
gramm, der für die Schiedsrichter des Leistungskaders Pflicht 
ist. 40 Schiedsrichter/innen absolvierten dann einen Regeltest 
mit 15 Fragen aus dem Regelwerk.  

 
Auch die Kameradschaft kam nicht zu kurz. Schließlich war es 
das erste Zusammentreffen nach rund 5 Monaten. Beim an-
schließenden Frühschoppen war für Speis und Trank bestens 
gesorgt. Ein ganz besonderes Dankeschön geht an den TSV 
Krautheim für die Unterstützung. 



Der SR-Obmann hat das Wort ........ 
 
Liebe Schiedsrichterinnen, 
liebe Schiedsrichter! 

Hinter uns liegt eine turbulente Zeit, in der 
wir Liebgewordenes wieder neu kennen und 
das Selbstverständliche noch mehr zu 
schätzen gelernt haben. Nun sind wir froh, 
dass mittlerweile wieder Fußball gespielt 
werden kann, und wir unserem Hobby 
nachgehen können. 

Alle Beteiligten wurden vor großen Herausforderungen gestellt, 
wie die Saison 2019/2020 abgeschlossen und gewertet werden 
kann. Hinsichtlich der Anrechenbarkeit der SR konnte eine 
gute Lösung erzielt werden: 6 Spiele und 2 Schulungen waren 
ausreichend, um als SR angerechnet zu werden. Somit 
konnten wir 60 SR dem Verband melden! 

Wir freuen uns, dass Andreas Zürn weiterhin in der 
Landesliga im Einsatz ist. Herzlichen Glückwunsch! Andreas 
Pfaff wird auf eigenen Wunsch nicht mehr in der Bezirksliga 
unter Beobachtung stehen. Vielen Dank für deinen Einsatz! 
Vanessa Eichhorn konnte sich mit einer guten Leistung in der 
Vorrunde den Frauenplatz in der Bezirksliga sichern. Herzlichen 
Glückwunsch und viel Erfolg! Marcel Beck beendete auf 
eigenen Wunsch seine Beobachtertätigkeit. Herzlichen Dank für 
deinen Einsatz und viel Zeit mit der Familie!  

Leider findet dieses Jahr keine Jahresfeier statt. Aber: 
Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Die anstehenden Ehrungen 
werden wir dann selbstverständlich 2021 an unserer nächsten 
Jahresfeier nachholen. Ich wünsche euch nun einen guten 
Start in die neue Saison, bleibt gesund und verletzungsfrei.  

 
Herzliche Grüße Euer 

 
Mario Kuhn, Schiedsrichterobmann 



Wir gratulieren zum Geburtstag 
 

Andreas Kotschik VfR Gommersdorf 08.10.1985 35 Jahre 
Marcel Beck SV Sindelbachtal 12.10.1985 35 Jahre 
Reinhold Petersik FC Billingsbach 25.10.1950 70 Jahre 

 
Herzlichen Glückwunsch ! 

 
 

 
 

 

Wann wurde die Fußballmannschaft zum 
ersten Mal schriftlich erwähnt? – Im alten 
Testament! Da heißt es: „Sie trugen seltsame 
Gewänder und irrten planlos umher.“

 
Warum gibt es auf Schalke Pommes nur in 
Tüten? – Weil sie dort keine Schale halten 
können. 

 
Gibt es intelligentes Leben im Signal-Iduna-
Park? Ja, im Gäste-Fanblock. 

 
Auch Fußbälle können sich verletzen. Noch nie 
was vom Fußballverband gehört. 

 
Wie hoch ist der Marktwert einer 
durchschnittlichen Bundesligamannschaft? 
Knapp 3 Euro – 11 mal Flaschenpfand. 
 

 
 

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Werbepartnern. 
 

 

Ausgabe 3/2020 

 

Herausgeber:  Schiedsrichtergruppe Künzelsau 
Satz Michael Schellmann, Wiesenweg 3,  

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