Liebe Schiedsrichterinnen, liebe Schiedsrichter,
liebe Besucherinnen und Besucher der 37. Bezirksmeisterschaft der
oberfränkischen Schiedsrichtergruppen,
Schiedsrichter haben es nicht leicht.
Gerade in unserer heutigen Zeit: Videobeweis, Zeitlupen aus zig
Kameraperspektiven - und nach Begutachtung der Bilder fragt sich der
Zuschauer oder TV-Experte doch wieder: Lag der Unparteiische richtig? Hätte
man das nicht auch anders entscheiden können?
Im Bruchteil einer Sekunde muss ein Schiedsrichter seine Entscheidung treffen.
Nicht nur im Profibereich. Genauso gilt das für die Schiedsrichter, die in unseren
heimischen Fußball-Amateurklassen für einen geordneten Spielablauf sorgen.
Sie machen das ohne Videobeweis oder Torlinientechnik, zuweilen sogar ohne
Schiedsrichterassistent - auf sich allein gestellt. Für mich sind Sie, liebe
Unparteiische, daher so etwas wie kleine Helden im sportlichen Miteinander,
egal wo Sie in Oberfranken den Ton auf dem Fußballplatz angeben. Ihrer
Leistung zolle ich großen Respekt!
Es erfüllt mich daher auch mit Stolz und Freude, bei der 37. Bezirksmeisterschaft
der oberfränkischen Schiedsrichtergruppen Schirmherrin zu sein. Einmal im Jahr
wechseln die Schiedsrichter in Oberfranken die Seiten. Sobald der
Fußballbetrieb unter freiem Himmel ruht, spielen sie ihren Meister aus. Ich finde
das Klasse! Als Bayerische Gesundheitsministerin ist mir bei allem sportlichem
Wettstreit dabei
eines wichtig: Sport soll Lebensqualität schaffen. Bewegung stärkt unseren
Körper. Und was viele nicht wissen: Auch unsere geistige Fitness profitiert davon!
Ich wünsche daher allen teilnehmenden Mannschaften viel Freude am
sportlichen Kräftemessen und an der Begegnung mit Kolleginnen und Kollegen
anderer Schiedsrichtergruppen. Vor allem aber wünsche ich mir auch, dass die
Spiele fair und verletzungsfrei verlaufen.
Möglich ist eine solche Bezirksmeisterschaft nur dank des Engagements vieler
Ehrenamtlicher. Ich danke allen, die das Turnier organisieren und durchführen,
insbesondere der gastgebenden Schiedsrichtergruppe Bamberg. Sie feiert
dieses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Die Gruppe ist in der Region Bamberg ein
Aushängeschild für fairen Sport und - wie ich finde - eine Gemeinschaft mit Pfiff!
Ich wünsche allen Beteiligten sowie den Besuchern der Bezirksmeisterschaft ein
spannendes Turnier
Ihre

Melanie Huml MdL
Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege

Die Schiedsrichtergruppe Bamberg feiert dieses
Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Zu diesem Jubiläum
gratuliere ich im Namen des Landkreises Bamberg
recht herzlich. Auftakt des Jubiläumsjahres ist die
37. Hallenbezirksmeisterschaft der oberfränkischen
Schiedsrichtergruppe in Stegaurach.
Der Sport – insbesondere der Ballsport – ist ein
bedeutender gesellschaftlicher Faktor in der
Region Bamberg. Es gibt kaum eine Gemeinde,
die nicht ihren eigenen Sportverein hat.
Oft ist dessen Herzstück die Fußballabteilung. Die Vereine sind unverzichtbare
Einrichtungen, wenn es um Gesundheitsförderung, Gemeinschaft und Fairness
geht.
Die Gründung der Schiedsrichtergruppe Bamberg geht auf das Jahr 1919
zurück. Seit dieser Zeit waren und sind bis heute für die Gruppe Bamberg
unzählige Schiedsrichter in Stadt und Landkreis Bamberg aktiv. Sie leiteten in
den zurückliegenden 100 Jahren Verbands-, Freundschafts- und Privatspiele
sowie Hallenturniere, wie das heutige der 37. Bezirksmeisterschaft. Ihnen gilt
meine höchste Anerkennung, denn ohne die Schiedsrichterinnen und
Schiedsrichter ist kein Spielbetrieb möglich. Für ihren unermüdlichen Einsatz,
egal ob auf dem Platz oder als Beobachter, möchte ich mich herzlich
bedanken. Schiedsrichter sein bedeutet mehr als nur zu Pfeifen. Der Fußball
braucht Menschen, die es als ihre Aufgabe betrachten, mit Fairness und
Verständnis, aber auch mit der nötigen Konsequenz, Entscheidungen zu
treffen, für die sie die volle Verantwortung übernehmen.
In
diesem
Sinne
wünsche
ich
allen
Teilnehmern
der
37.
Hallenbezirksmeisterschaft wie auch der Fußball-Schiedsrichtergruppe Bamberg
für die Zukunft viel Erfolg, stets ein gutes Augenmaß und beste
Entscheidungsfreude bei allen Spielen!

Johann Kalb
Landrat

Liebe Schiedsrichterinnen,
liebe Schiedsrichter,
werte Gäste,
heute kommt es zum 37. Mal zum fußballerischen
Aufeinandertreffen der oberfränkischen SR-Gruppen und
wir freuen uns, Sie/dich zum
100. Geburtstag unserer SR-Gruppe Bamberg als
Gastgeber hier in der Aurachtalhalle in Stegaurach
begrüßen zu dürfen.
In langer Tradition unterstreicht dieses Turnier die Wichtigkeit von
kameradschaftlichen Veranstaltungen in unserem Bereich und ist in der
Öffentlichkeit positives Image unserer „schwarzen Gilde“. Die Spieler kommen
zusammen, um den Meister im Hallenfußball zu ermitteln und Alt und Jung
treffen sich alljährlich immer wieder gerne zum Fachsimpeln.
Ein Hallenturnier hat seinen eigenen Reiz und so dürfen wir uns bestimmt auf
interessante Begegnungen der SR-Mannschaften freuen. Einige begnadete
Fußballer werden wieder ihre Fähigkeiten an den Tag legen, andere dagegen
mit einer gesunden Härte ins Spiel um den Ball einsteigen.. - aber all das gehört
nun mal zum Fußballspiel und ist das Salz in der Suppe.
Favoriten werden sicherlich auch dieses Mal wieder im Vorfeld gehandelt –
aber vielleicht spielt ja einmal ein Außenseiter auf… Wer weiß?
Wir werden sehen, wer den Pokal am Ende in Händen hält.
Freuen wir uns auf den Anpfiff und auf spannende und schöne, aber vor allem
verletzungsfreie Spiele.
Ich wünsche dem Turnier einen fairen Verlauf unter Gleichgesinnten,
den eingeteilten Referees ein glückliches Händchen in mitten regel- und
fachkundiger Kollegen und allen Zuschauern und Gästen viel Spaß und einen
angenehmen Aufenthalt, damit jeder von euch diesen Tag in bester Erinnerung
behält!
Einen ganz besonderen Dank darf ich an dieser Stelle allen ehrenamtlichen
Helfern und Helferinnen aussprechen, ohne deren unermüdlichen Einsatz eine
Veranstaltung wie diese nicht zu bewältigen wäre.
Günther Reitzner
Kreisschiedsrichterobmann

Liebe Schiedsrichterinnen,
liebe Schiedsrichter,
liebe Zuschauer,
mit diesem fest im Terminkalender verankerte
Traditionsturnier der oberfränkischen Schiedsrichter in
seiner 37ten Fassung startet die SR-Gruppe Bamberg als
Ausrichter in ihr Jubiläumsjahr.
Alle
oberfränkischen
Schiedsrichterinnen
und
Schiedsrichter stehen nicht nur Woche für Woche auf
dem Feld und leiten Partien, sondern sind auch eine große Gemeinschaft. Dies
zeigt sich bei den verschiedenen Unternehmungen und Ausflügen oder auch
bei diesem fest etablierten Turnier. Da ich auch selber immer gerne an solchen
Veranstaltungen teilgenommen habe weiß ich, dass neben aller gesunden
Rivalität zwischen den einzelnen SR-Gruppen die Kameradschaft und
letztendlich auch der Spaß am Fußball im Vordergrund steht und so wird es
auch diesmal hier in Stegaurach sein.
Es ist immer schön, wenn man alte Bekannte trifft, sich mit ihnen austauscht und
nebenbei spannende Fußballspiele mit verfolgen kann.
Ein großer Dank gilt natürlich der ausrichtenten SR-Gruppe, denn es immer eine
gewisse Herausforderung so ein großes Turnier zu organisieren. Aber auch hier
könnte das Motto der SR-Kampagne #wirregelndas gelten. Mein großer Dank
an Alle die hier mitwirken.
So wünsche ich der SR-Gruppe Bamberg ein gelungenes Turnier in einer
bestens gefüllten Halle. Den Schiedsrichter-Teams, dass sie in gewohnter Weise
ihre Stärke am Ball präsentieren können und dabei den eingeteilten Referees
den notwendigen Respekt gegenüber ihren Entscheidungen bringen. Ich
wünsche Allen begeisternde und faire Spiele und diejenigen Zuschauer und
Interessenten in der Halle, die möglicherweise noch wenig Berührungspunkte
mit dem Schiedsrichterbereich hatten, möchte ich sehr gerne einladen, sich
mit diesem schönen Hobby intensiver auseinanderzusetzen.
Mit sportlichen Grüßen
Walter Moritz
Verbandsschiedsrichterobmann

Liebe oberfränkische Schiedsrichterinnen und
Schiedsrichter,
das Hallenturnier unserer Schiedsrichtergruppen stellt
traditionell die Möglichkeit in der fußballruhigeren Zeit dar,
um zusammenzukommen, Kollegen aus anderen Gruppen
wieder zu treffen und neue Kontakte zu knüpfen. Kontakt
und Kommunikation sind in unserer immer schnelllebigeren
Zeit aus meiner Sicht unverzichtbare Bestandteile im
konstruktiven Miteinander von Menschen und sollte mehr
bedeuten als WhatsApp, Facebook und Instagram.
Deshalb dürfen wir mit der Tradition des Zusammenkommens nicht brechen
und ich hoffe sehr auf eine rege Zuschauerzahl.
Wir begehen im Jahr 2019 das Jubiläum der größten und einer der
leistungsstärksten Schiedsrichtergruppen unseres Bezirkes: 100 Jahre
Schiedsrichtervereinigung Bamberg. Ich bin mir sicher, dass KSO Günther
Reitzner mit seinem Team den heutigen Auftakt und das Turnier exzellent
organisiert und vorbereitet haben. Hierfür meinen herzlichen Dank im Namen
des Bezirksschiedsrichterausschusses.
Futsal ist längst zur akzeptierten Sportart geworden und auch die Schiedsrichter
haben sich hierauf sehr gut eingestellt. Ich wünsche dem Turnier einen sportlich
fairen Verlauf und uns allen einen spannenden und abwechslungsreichen,
kurzweiligen Fußballtag, nicht zuletzt im Hinblick auf das gemeinsame
Miteinander im Kreise der oberfränkischen Schiedsrichter.

Dr. Michael Völk
Bezirksschiedsrichterobmann

Liebe Schiedsrichterkollegen,
liebe Schiedsrichterfamilie,
zum 37. Mal findet die Bezirksmeisterschaft unserer zehn
oberfränkischen Schiedsrichtergruppen in der Halle statt.
Mein besonderer Gruß gilt allen aktiven Spielern aus den
einzelnen Schiedsrichtergruppen, deren Betreuer und
Fans sowie ein „Herzliches Grüß Gott“ allen Zuschauern in der Halle. Ich darf an
dieser Stelle auch die Grüße des gesamten Bezirksausschusses übermitteln.
Mein besonderer Dank gilt der gastgebenden Schiedsrichtergruppe Bamberg
an der Spitze mit Kreisschiedsrichterobmann Günther Reitzner und allen die
mitgeholfen haben dieses Turnier zu organisieren.
Den teilnehmenden Mannschaften wünsche ich den erhofften sportlichen
Erfolg, den Organisatoren ein reibungsloses Gelingen. Freuen wir uns auf dieses
Turnier, vor allem aber darauf, auf Begegnungen mit „Alten und Bekannten
Gesichtern“.
„Nicht jene Mannschaft mit den besten Einzelspielern, sondern jene, die als
Team am besten harmoniert, geht meistens als Sieger vom Platz.“
Für das Jahr 2019 wünsche ich allen viel Erfolg, gute Entscheidungen und vor
allem Gesundheit.

Thomas Unger
Bezirksvorsitzender

Liebe „pfiffige“ Schiedsrichter*innen,
Namens der Kreisspielleitung danke ich dem
Organisationsteam mit seinen Helfer*innen für ihren
Einsatz. Allen teilnehmenden Schiedsrichtergruppen und
Begleitpersonen wünsche ich einen erfolgreichen und
insbesondere unfallfreien Turnierverlauf, spannende
Spiele und einen schönen Tag in Bamberg.
Woche für Woche seid Ihr von der Kreis-, Bezirks- bis hin
zur Verbandsebene unermüdlich im Einsatz, nehmt als
Unparteiische eine wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft wahr, die den
Spaß am Fußballsport erst möglich macht. Heute sind die Rollen verteilt und nun
wollt ihr den Ball ins gegnerische Tor bringen. Doch steht neben dem
sportlichen Wettkampf immer auch eine gesellschaftlich-soziale Komponente
im Mittelpunkt dieses Turniers. Damit deckt sich die Intention des Turniers mit
unseren
Vereinsinteressen und -zielen im Fußball-Amateursport.
Fußball und Schiedsrichter ist Teamwork, der Ausgang nie vorhersehbar, doch
mit vereinten Kräften sind hervorragende Ergebnisse möglich und auch mit
Niederlagen muss man umgehen können.
In diesem Sinne wünsche ich allen teilnehmenden Schiedsrichter-Teams jene
Erfolge, die sie sich erhoffen. Sportliche Leistungen sollen im Mittelpunkt stehen,
aber nicht der einzige Gradmesser sein. Auf geht´s zu spannenden und fairen
Spielen und einer gemütlichen Runde zum Abschluss der 37.
Bezirksmeisterschaft der oberfränkischen Schiedsrichtergruppen nach dem
Schlusspfiff.
Gutes Gelingen und sportliche Grüße

Manfred Neumeister, Bezirksrat
Kreisvorsitzender Kreis 1
Bamberg/Bayreuth/Kulmbach

Die Schiedsrichtergruppe Bamberg feiert dieses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen.
Zu diesem Jubiläum gratuliere ich im Namen der Gemeinde Stegaurach recht
herzlich.
Der Fußballsport ist in Bayern und in Deutschland ein bedeutender Faktor für
unsere Gesellschaft. Unsere vielen Fußballvereine sind unverzichtbare
Einrichtungen, wenn es um Gesundheit, sozialem Zusammenleben und Fairness
geht.

Unseren Unparteiischen gilt meine höchste Anerkennung. Ohne die
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ist kein Spielbetrieb möglich. Für den
unermüdlichen Einsatz, egal ob auf dem Platz, als Schieds- oder Linienrichter,
Ausbilder oder Beobachter, möchte ich mich herzlich bedanken. Schiedsrichter
zu sein, bedeutet mehr als nur zu pfeifen. Der Fußball braucht Menschen, die es
als ihre Aufgabe betrachten, mit Fairness und Verständnis aber auch mit der
nötigen Konsequenz, Entscheidungen zu treffen, für die sie die volle
Verantwortung übernehmen. Damit erweist man nicht nur dem Spiel einen
großen Dienst, sondern auch sich selbst: Einerseits durch das regelmäßige
Training für den Körper, vor allem aber für die persönliche Entwicklung.
In diesem Sinne wünsche ich der Schiedsrichtergruppe Bamberg für die Zukunft
viel Erfolg, stets ein gutes Augenmaß und beste Entscheidungsfreude bei allen
Spielen und allen Mitgliedern und Gästen schöne und sportliche
Jubiläumsfeierlichkeiten.

Thilo Wagner
1. Bürgermeister

Aktion "Danke Schiri":
Ehrungen im Kreis 1 durchgeführt
Die Aktion "Danke Schiri" des DFB und seiner Landesverbände dient der
Würdigung des Ehrenamtes im Schiedsrichterwesen. Im Rahmen dieser Aktion
ehrten auch die vier SR-Gruppen im Kreis 1 - Bamberg, Bayreuth, Kulmbach
und Steigerwald - unter der Leitung von KSO Günther Reitzner ausgewählte
Referees in den Kategorien Frauen, Ü50 und U50 in der Brauerei Hartmann in
Würgau.
Von Markus Schütz

KSO Günther Reitzner, der auch die Geschenke für Geehrten besorgte, eröffnete die
Veranstaltung: "Diejenigen, die heute geehrt werden, sind Beispiele für die
Leistungsträger in den jeweiligen Gruppen. Wenn solche wie sie wegbrechen, dann
wird es nicht nur in den Schiedsrichter-Gruppen eng - sondern damit auch im
Amateurfußball.", wies er auf die wichtige Rolle der Schiedsrichter im Allgemeinen hin.

GSO Alexander Maisel (re.) mit den Geehrten der Gruppe Bayreuth: Manfred Schröder und Gerd
Rieß (v.li.).

GRUPPE BAYREUTH
GSO Alexander Maisel nahm die Ehrungen für die Gruppe Bayreuth vor.
Er würdigte zunächst den Einsatz von Gerd Rieß, der am 1. April 1995 seine
Schiedsrichter-Prüfung ablegte und für seinen Heimatverein SV Weidenberg pfeift.
"Seine Karriere als Spieler war da deutlich kürzer: Er machte ein einziges Spiel...", so der
GSO augenzwinkernd. Seit 2010 ist Rieß auch Gruppenspielleiter im Kreis 1. "Und er ist
sehr leidensfähig, schließlich ist er HSV-Fan." Alexander Maisel lobte das Engagement
von Gerd Rieß, der immer Lösungen finde und stets positiv denke. Aktuell ist er für die
Kreisklasse qualifiziert und kümmert sich auch um die Betreuung der Neulinge. "Er war,
ist und bleibt immer ein wichtiger Ansprechpartner für mich als Obmann.", so Maisel.
Manfred Schröder war nicht nur ein guter Fußballer beim TSV Neudrossenfeld,
sondern ist auch "ein gewissenhafter und zuverlässiger Schiedsrichter-Kamerad. An
der Pfeife, aber auch im Dienst an unserer Gruppe!", so Maisel über Schröder, der mit
35 Jahren seine SR-Prüfung ablegte und einst für die Bezirksoberliga qualifiziert war.
2002 erhielt er verdienter Maßen die Goldene Pfeife der Gruppe Bayreuth. Eine
wichtige Funktion nimmt er bei der Organisation von Veranstaltungen ein. "Egal,
welche Aufgabe er übertragen bekommt: Es wird alles reibungslos erledigt!", so
Maisel über den Club-Fan.

GSO Udo Konstantopoulos (2.v.re.), Einteiler Jörg Träder (re.) und Lehrwart Dominik Haas (2.v.li.) mit
den Geehrten der Gruppe Kulmbach: Martina Müller (li.), Marco Wolf (4.v.li.) und Fred Jakob (3.v.re.).

GRUPPE KULMBACH
Für die Gruppe Kulmbach nahm GSO Udo Konstantopoulos die Ehrungen dreier
Schiedsrichter-Kamerad(-inn)en vor.
Zuerst folgte die Auszeichnung von Martina Müller, die am 28.04.2009 ihre Prüfung
ablegte, derzeit bis zur Bezirksliga qualifiziert ist, aber auch schon mit einer sehr guten
Leistung das Damen-Regionalliga-Spiel zwischen dem Club und Fürth leitete.
Momentan erholt sie sich noch von einer schwerwiegenderen Verletzung, "ich hoffe
allerdings, dass sie dann bald an die Tür zum Verband anklopft.", lobte
Konstantopoulos das Talent seiner Schiedsrichterin, die auch in der Gruppe sehr gut
mitarbeitet und insbesondere die Kolleginnen an der Pfeife hervorragend unterstützt.
Marco Wolf ist seit 2003 Schiedsrichter und pfeift aktuell bis zur Kreisklasse. Gerne
unterstützt er die jungen Kollegen an der Seitenlinie und ist seit 2009 Kassier der
Gruppe, seit 2013 darüber hinaus stellvertretender Obmann. "Er übernimmt viele
Aufgaben im Hintergrund und ist äußerst zuverlässig!", so der GSO über seinen
Stellvertreter. "Er ist ein großer Gewinn für unsere Gruppe und ich bin froh, ihn an
meiner Seite zu wissen!", bedankte sich Konstantopoulos.
Fred Jakob, der 2001 seine Schiri-Prüfung ablegte, pfeift bis zur Kreisliga. Er nimmt
regelmäßig Nachwuchsschiris mit "und ist immer da, wenn man ihn braucht!
Rückgaben gibt es bei ihm nicht." Udo Konstantopoulos erwähnte lobend, "dass man
ihm jedes Problemspiel geben kann, er bewältigt die Aufgaben sicher und zur
größten Zufriedenheit. Dadurch hat er sich auch den Respekt bei den Fußballern und
Vereinen erarbeitet." Ebenso überzeugt er als motivierter und motivierender Trainer
der Schiedsrichter-Mannschaft, die nicht zuletzt durch sein Engagement und seinen
Ehrgeiz oberfränkischer Titelträger ist. "Wir sind froh und stolz, einen wie dich in unserer
Gruppe zu haben!", adelte der GSO seinen Referee.

Stellvertretender Obmann Frank Burkard (li.) mit den Geehrten der Gruppe Steigerwald: Markus
Hager und Richard Wittke (re.).

GRUPPE STEIGERWALD
In Vertretung von GSO Uwe Storch ehrte Frank Burkard die Steigerwälder Kollegen.
Zunächst Richard Wittke, der vor einigen Jahren aus der Gruppe Bamberg in den
Steigerwald gewechselt ist und mittlerweile seit 1994 Spiele leitet. Jahrelang war er als
Beobachter unterwegs und kümmert sich heute noch mit viel Engagement um die
Jung-Schiedsrichter.
Aus gesundheitlichen Gründen ist er vorwiegend in der A-, B-Klasse oder bei den
Frauen eingesetzt. "Man kann immer zu ihm kommen, er steht stets mit Rat und Tat zur
Seite!", lobte Burkard den erfahrenen und geradlinigen Referee. Wittke, der vor 31
Jahren ein Sportgeschäft gründete, entwarf übrigens auch das Wappen der
Schiedsrichtergruppe Bamberg...
Markus Hager legte vor ziemlich genau 14 Jahren seine Schiedsrichter-Prüfung ab.
Viereinhalb Jahre war er Lehrwart der Gruppe und unterstützt seinen Nachfolger bei
Bedarf noch heute. Er leitete selbst Spiele bis zur Bezirksliga, aktuell ist seine Ligenhöhe
die Kreisliga. "Obwohl er beruflich auswärts und stark eingespannt ist, ist er noch
häufig auf dem Platz zu finden.", zeigte sich Frank Burkard dankbar. Markus Hager ist
darüber hinaus Torhüter der Steigerwälder Schiedsrichter-Mannschaft.

Die Geehrten der Bamberger Gruppe, eingerahmt von KSO Günther Reitzner (li.) und Stellvertreter
Simon Winkler (re.): Sabrina Braun, Georg Heller und Uwe Hubatschek (v.li.).

GRUPPE BAMBERG
Reitzner ehrte als Bamberger GSO zunächst Sabrina Braun. "Sie hat vor sechs Jahren
ihre Prüfung abgelegt, die Schiedsrichterei ist mittlerweile ein guter und wichtiger
Bestandteil ihres Lebens. Auch ihr Freund pfeift.", erklärt der KSO. "Ich bin sicher, noch
immer haben es Frauen an der Pfeife schwerer als die männlichen Kollegen.", so
Reitzner, der die Geehrte in ihrem ersten Kreisklassen-Spiel beobachtete: "Es war das
erste Mal, dass ich eine 8,6 vergeben habe!", blickte er zurück und lobte den
"gesunden Ehrgeiz und die tolle Entwicklung" von Sabrina Braun, die sich auch
außerhalb des Spielfeldes regelmäßig für die Gruppe engagiert und als Assistentin bis
zur Landesliga im Einsatz ist. "Sie ist ein echter Teamplayer!"
Uwe Hubatschek pfeift mittlerweile seit ziemlich genau 30 Jahren und ist aufgrund
seiner geradlinigen Art im Spielkreis einer der bekanntesten und beliebtesten
Schiedsrichter. "Durch sein hohes Ansehen repräsentiert er unsere Gruppe
hervorragend nach außen!", lobte der KSO.
"Ihn kann man zu den
schwierigsten Spielen schicken, denn man weiß, es wird mit ihm als Spielleiter keine
Probleme geben."
Einst war er in der Bayernliga an der Linie, heute ist er als Beobachter unterwegs,
engagiert sich im Lehrstab uvm. "Er ist durch seine ruhige und souveräne Art ein
Vorbild und eine Leitfigur in der Gruppe. Von genau solchen Leuten lebt das
Schiedsrichter-Wesen."

"Jeder kennt dich, du kennst jeden!", stellte Günther Reitzner den Anwesenden Georg
"Schorsch" Heller vor. "Du bist ein Bamberger Original - auch außerhalb deiner
Tätigkeit als Schiedsrichter!" Am 06.03.1965 legte Georg Heller als 19-Jähriger seine
Prüfung ab und schaffte es innerhalb kurzer Zeit in die Bezirksliga, in der er 18 Jahre
lang Spiele leitete. Oft brachte er es auf 15 Spiele im Monat und mehr. "Er ist einer der
Pioniere unserer Gruppe.", adelte Reitzner den menschlichen und auf eine
sympathische Art schlitzohrigen Georg Heller, der "bei Wind und Wettre zu jedem
Spiel im Kreis mit dem Fahrrad, im Bezirk mit dem Zug anreiste. Das ist heute
unvorstellbar!" Der Erzbischof sagte einmal über Heller, der sich auch im kirchlichen
Bereich stark einbringt: "Sie sind ein treuer Arbeiter im Weinberg des Herrn!" Das
gleiche gelte für die SR-Gruppe Bamberg. "Seine große Beliebtheit bei den Vereinen
kam nicht von ungefähr!", so Reitzner, der einige lustige Geschichten über den "alten"
Haudegen zu berichten wusste.

Zum Abschluss des offiziellen Teils bedankte sich Udo Konstantopoulos im Namen
seiner GSO-Kollegen bei KSO Günther Reitzner nicht nur für die Organisation des
Ehrungsabends. Sondern auch für sein "unglaubliches Engagement für die
Schiedsrichterei." Reitzner, der während seiner aktiven Zeit kein einziges Spiel
zurückgegeben hat, "war immer ein Vorbild für mich als junger Schiri!", so der
Kulmbacher GSO.

Schiri-Weihnachtsfeier 2018
Zahlreiche Ehrungen zur Adventszeit
Im Hallstadter Kulturboden fand auch diesmal wieder die Weihnachtsfeier der SRGruppe Bamberg statt. Viele Schiedsrichter fanden sich mit ihren Partnern ein, um
das Jahr gemeinsam zu beschließen. Als Überraschungsgast war auch BFV-Präsident
Dr. Rainer Koch vor Ort, um die Laudatio zum 60. Schiedsrichter-Jubiläum von Karl
Fleischer zu halten. Eine von zahlreichen Ehrungen an diesem Abend für verdiente
Referees.
Von Markus Schütz

Obmann Günther Reitzner eröffnete, begrüßte die Anwesenden und wies auch
sogleich auf das Jubiläumsjahr der Gruppe Bamberg hin, die 2019 100 Jahre alt und
dies mit zahlreichen Veranstaltungen über das Jahr verteilt gebührend feiern wird.
Den Auftakt bildet am Samstag, 26.01.19 in der Aurachtal-Halle Stegaurach das
Oberfränkischen SR-Hallenturnier. Ein besonderer Gruß ging an die anwesenden
Ehrenmitglieder und ehemaligen Obmänner: Ehrenmitglied im Präsidium des BFV Karl
Fleischer, Ehrenmitglied und ehemaliger Obmann Anda Eichelsdörfer sowie die
Ehrenmitglieder der Gruppe Gerhard Götz, Georg Heller, Peter Schirner, Werner
Neuberger und Josef Müller und die ehemaligen Obmänner Günter Schwank und
Berthold Kestel und Ehrenlehrwart Josef Waldl.
BV Thomas Unger, BSA Thomas Stammberger, KV Manfred Neumeister, der Erlanger
Obmann Manfred Kettler und Frank Burkard für die Gruppe Steigerwald richteten
Grußworte an die Anwesenden.

Daniel Reich (li.) und Günther Reitzner zeichneten den Jungschiedsrichter des Jahres aus: Marian
Engelhaupt.

Ehrungen für 10 bis 50 Jahre
Ein wichtiger Bestandteil der Weihnachtsfeier sind traditionell die Ehrungen für
langjährige Zugehörigkeit zur Schiedsrichter-Gruppe:
10 Jahre
Horea Benning, Marco Di Filippo, Marian Engelhaupt, Mario Förtsch, Jochen
Gräbner, Michael Neubauer, Tobias Paesler, Florian Reich, Simon Winkler
20 Jahre
Andreas Voll, Christian Herold
30 Jahre
Herbert Bauer, Adolf Karsch
40 Jahre
Helmut Schlegel
50 Jahre
Josef Müller, Horst Schlereth, Heinz-Werner Süppel

Obmann Günther Reitzner (li.), BV Thomas Unger und BFV-Präsident Dr. Rainer Koch (re.), der extra für
die Laudatio für Karl Fleischer angereist war, ehrten diesen für 60 Jahre Zugehörigkeit zur
Schiedsrichter-Gruppe Bamberg.

Karl Fleischer seit 60 Jahren Mitglied der Gruppe Bamberg
Eine besondere Ehrung wurde Karl Fleischer zuteil, der vor 60 Jahren seine
Schiedsrichter-Prüfung ablegte und einst als Linienrichter in der Bundesliga und als
Schiedsrichter in der Zweiten Liga zum Einsatz kam. Für seine Laudatio reiste BFVPräsident Dr. Rainer Koch extra aus München an und sprach stellvertretend die
Glückwünsche "der gesamten Fußballfamilie" aus. Er zählte nicht nur die vielen, vielen
Wirkungsgebiete des Verbands-Ehrenmitglieds im Schiedsrichter-Wesen und im
Verband auf, sondern veranschaulichte auch die lange Zeit, seit der Karl Fleischer
seinen Schiedsrichter-Schein absolvierte mit einem schönen Beispiel: "Wer heute seine
Schiri-Prüfung ablegt, dem wird 2078 die gleiche Ehrung zuteil, wie Karl Fleischer
heute!" Besonders eindrucksvoll für den Präsidenten: "Karl steht dem Leben immer
positiv gegenüber - und hat immer ein verschmitztes Lächeln im Gesicht!"
Der Jubilar bedankte sich "bei meine Freund Rainer Koch" für die vielsagende Geste,
extra anzureisen und sagte: "Ich habe im Schiedsrichter-Wesen gelernt, was es heißt,
echte Freunde zu haben!" Bei der Übergabe erhoben sich die Anwesenden
applaudierend von ihren Plätzen.

Goldene Pfeife (Pfiffikus):
Simon Winkler
Trotz seines noch jungen Alters von
gerade einmal 25 Jahren ist Simon
Winkler aus der Schiedsrichter-Gruppe
Bamberg
bereits
nicht
mehr
wegzudenken. Über den "Spitzenmann in
der Bezirksliga" sagte Obmann Reitzner:
"Simon Winkler hat bereits jetzt durch
seine zuverlässige und unermüdliche Art
unsere Gruppe geprägt!"

Ehrung "Lebenswerk": Peter Schirner
"Er kennt jeden, der mit Fußball zu tun
hat – und jeder kennt ihn!", so Günther
Reitzner über Peter Schirner, der für sein
Lebenswerk von der Gruppe Bamberg
ausgezeichnet wurde.
Vor
fast
50
Jahren
wurde
er
Schiedsrichter und schaffte es als solcher
bis in die damals drittklassige Bayernliga
und in der Bundesliga an die Linie.
Einmalig wird wohl bleiben, dass über lange Jahre in der ersten Bundesliga das
Gespann aus der Bamberger Gruppe kam: Referee Siegfried Brehm mit den
Assistenten Reitzner und Schirner. "Du warst niemals ein Kuschelbär, dein
furchtloses Auftreten ließ oftmals deinen Bulldozer-Stil aufblitzen. Immer Klartext,
nie ein Blatt vor den Mund nehmend, warst du manchmal nicht zitierfähig und
sicher nicht jedermanns Liebling - aber genau das macht dich zum Unikat
unserer Gruppe!", charakterisierte Reitzner den Geehrten und lobte dessen
"Mut, Entschlossenheit, Fleiß und Pflichtbewusstsein."

Ernennung zum Ehrenmitglied: Theo Voll
Zum Ehrenmitglied ernannte der Bamberger Obmann mit Theo Voll einen, "der
als Fußballer, Vereinsfunktionär und Schiedsrichter jeder Situation und Aufgabe
im Fußball gewachsen war! Und auch heute durch seine warmherzige, offene,
ehrliche und geradlinige Art von allen sehr geschätzt wird." Für die SR-Gruppe
stellt er sich und seine handwerkliche Leidenschaft jedes Jahr ehrenamtlich
und unentgeltlich zur Verfügung und schnitzt die Auszeichnung des JungSchiedsrichters in ausgezeichneter Manier. Das Wappen am Rednerpult und
viele andere holzgeschnitzte Geschenke zu besonderen Anlässen stammen
ebenso aus seiner Hand.
Bei der alljährlichen Verlosung konnten sich zwei Schiedsrichter jeweils über den
Gewinn eines Fahrrads freuen! Bevor dann ein Abend ausklang, zu dessen
Gelingen viele helfende Hände aus der Gruppe ihren Beitrag leisteten!

